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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Formklemm- bzw. Formschließsteuervorrich-
tung und ein Formklemm- bzw. Formschließsteuer-
verfahren.

Hintergrund der Technik

[0002] Herkömmlicher Weise, wenn ein Formge-
genstand mit einer Spritzgussmaschine erhalten 
wird, wird Harz von einer Einspritzdüse einer Ein-
spritzvorrichtung eingespritzt, in einen Hohlraum zwi-
schen einer feststehenden Form und einer bewegba-
ren Form gefüllt und ausgehärtet. In der Spritzguss-
maschine ist eine Formklemm- bzw. Formschließvor-
richtung angeordnet, die die bewegbare Form relativ 
zu der feststehenden Form bewegt, um Form-
schließ-, Formklemm- und Formöffnungsvorgänge 
auszuführen.

[0003] Formschließvorrichtungen werden in hydrau-
lische Formschließvorrichtungen unterteilt, die ange-
trieben werden, wenn Öl an einen Hydraulikzylinder 
geliefert wird, sowie in motorisierte Formschließvor-
richtungen, die durch einen Elektromotor angetrieben 
werden. Innerhalb dieser Vorrichtungen werden mo-
torisierte Formschließvorrichtungen häufig verwen-
det, da sie hervorragend zu steuern sind, die umge-
benden Komponenten nicht verschmutzen und ener-
gieeffizient sind. In diesem Fall dreht die motorisierte 
Formschließvorrichtung eine Kugelumlaufspindel, 
um einen Schub durch das Antreiben des Elektromo-
tors zu erzeugen und um den Schub mit einem Knie-
hebel- bzw. Umschaltermechanismus zu verstärken, 
um eine größere Formschließkraft zu erzeugen.

[0004] Da die motorisierte Formschließvorrichtung 
mit dem obigen Aufbau konfiguriert ist, um den Um-
schaltermechanismus zu verwenden, hat sie jedoch 
Schwierigkeiten bei der Veränderung der Form-
schließkraft aufgrund der Eigenschaften des Um-
schaltermechanismus. Da die motorisierte Form-
schließvorrichtung darüber hinaus schwach im An-
sprechverhalten und in der Stabilität ist, kann die 
Formschließkraft nicht während eines Formvorgangs 
gesteuert werden. Um diese Probleme zu vermeiden 
ist eine Formschließvorrichtung vorgeschlagen wor-
den, die imstande ist, den Schub direkt als Form-
schließkraft zu verwenden, der durch die Kugelum-
laufspindel erzeugt wird. In diesem Fall, da das Dreh-
moment eines Elektromotors proportional zu der 
Formschließkraft ist, kann die Formschließvorrich-
tung die Formschließkraft während des Formvor-
gangs steuern.

[0005] In der herkömmlichen Formschließvorrich-
tung kann keine große Formschließkraft aufgrund ei-

nes wenig belastbaren Lagers der Kugelumlaufspin-
del erzeugt werden, und die Formschließkraft wird 
mit einer Drehmomentschwankung verändert, die in 
dem Elektromotor erzeugt wird. Zusätzlich ist es er-
forderlich, das die Formschließvorrichtung zu sämtli-
chen Zeiten Strom an den Elektromotor liefert, um die 
Formschließkraft zu erzeugen, was zu einem Anstieg 
im Stromverbrauchsbetrag und zu einem Erwärmen 
des Elektromotors führt. Zu diesem Zweck muss die 
Nennleistung des Elektromotors um einen entspre-
chenden Betrag erhöht werden. Infolgedessen stei-
gen die Kosten für die Formschließvorrichtung an.

[0006] Um diese Probleme zu lösen, ist eine Form-
schließvorrichtung vorgeschlagen worden, die einen 
Linearmotor verwendet, um eine Form zu öffnen und 
zu schließen und die die Anziehungskraft eines Elek-
tromagneten verwendet, um die Form zusammen zu 
klemmen (beispielsweise in Patentdokument 1). Die-
se Formschließvorrichtung führt eine Rückkopp-
lungssteuerung auf der Formschließkraft aus, um die 
Formschließkraft während eines Formschließvor-
gangs konstant zu halten. Eine allgemeine Steuer-
einheit, die die Rückkopplungssteuerung ausführt, ist 
wie folgt aufgebaut.

[0007] Fig. 1 ist ein Diagramm, das ein Aufbaubei-
spiel der allgemeinen Steuereinheit zeigt. In Fig. 1
bezeichnet das Bezugszeichen 100 eine Form-
schließvorrichtung. Das Bezugszeichen 160 bezeich-
net die Steuereinheit, die die Formschließkraft der 
Formschließvorrichtung 100 steuert. Die Steuerein-
heit 160 besitzt einen Addierer 161, einen Integrator 
162, einen Verstärker 163 und Ähnliches. In den Ad-
dierer 161 wird ein Formschließkraftbefehl (Befehl, 
der die Größe einer Formschließkraft anzeigt, die er-
halten werden soll (Zielformschließkraft)) von einer 
Steuervorrichtung des oberen Pegels, nicht gezeigt, 
und ein detektierter Wert der Formschließkraft von 
dem Formschließkraftdetektor 155 der Formschließ-
vorrichtung 100 eingegeben. Der Addierer 161 be-
rechnet einen Fehler (Formschließkraftfehler) relativ 
zu der Zielformschließkraft, und zwar basierend auf 
dem Wert der Formschließkraft und dem detektierten 
Wert der Formschließkraft, und gibt dann selbigen an 
den Integrator 162 aus. Der Integrator 162 berechnet 
einen Stromwert, um die den Formschließkraftfehler 
durch Integrieren des Formschließkraftfehlers zu kor-
rigieren, und gibt dann einen Strombefehl aus, der 
dem Verstärker 163 den Stromwert anzeigt. Der Ver-
stärker 163 liefert den Strom des Stromwerts, der 
durch den Strombefehl angezeigt wird, an den Elekt-
romagnet 49. Dann wird mit der sequentiellen Einga-
be der detektierten Werte der Formschließkraft in den 
Addierer 161 die Rückkopplungssteuerung ausge-
führt. 
[Patentdokument 1] JP-A-10-244567
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OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

DURCH DIE ERFINDUNG ZU LÖSENDE PROBLE-
ME

[0008] Durch das ausschließliche Verwenden der 
allgemeinen Rückkopplungssteuerung ist es schwie-
rig, die Formschließkraft in einem gewünschten Zu-
stand angesichts der Eigenschaften des Elektromag-
nets zu steuern.

[0009] Fig. 2 ist ein Diagramm, das die Form-
schließkraft darstellt, die durch die allgemeine Rück-
kopplungssteuerung erhalten wird. In Fig. 2 zeigt 
eine horizontale Achse die verstrichene Zeit an, wäh-
rend die vertikale Achse den detektierten Wert der 
Formschließkraft anzeigt. Eine Kurve L0 zeigt die 
Formschließkraft an, die durch die Rückkopplungs-
steuerung in Übereinstimmung mit der verstrichenen 
Zeit erhalten wird.

[0010] Von Beginn eines Formschließvorgangs an 
ist die Kurve L0 sehr leicht geneigt. Dies deshalb, da 
das Ansprechverhalten des Elektromagnets während 
seiner Anstiegszeit schwach ist. Selbst wenn der 
Strom eines bestimmten Stromwerts geliefert wird, ist 
mit anderen Worten die elektromagnetische Kraft des 
Elektromagnets aufgrund einer großen Entfernung 
zwischen den Lücken gering. Daher kann der Elekt-
romagnet nicht unmittelbar eine Kraft ausüben, die 
dem Stromwert entspricht. Infolgedessen ist eine be-
stimmte Zeit erforderlich bis der detektierte Wert der 
Formschließkraft die Zielformschließkraft erreicht.

[0011] Wie oben beschrieben kann durch aus-
schließliches Verwenden der allgemeinen Rückkopp-
lungssteuerung die Zielformschließkraft nicht umge-
hend erreicht werden. Wenn die Zeit, die erforderlich 
ist bis die Zielformschließkraft erreicht ist, lang wird, 
wird ein Formzyklus dementsprechend auch lang, 
was sich wiederum auf die Produktivität auswirkt.

[0012] Die vorliegende Erfindung wurde angesichts 
der obigen Punkte gemacht und kann eine Form-
schließvorrichtung und ein Formschließsteuerverfah-
ren vorsehen, welches imstande ist, eine Form-
schließkraft in geeigneter Weise zu steuern, die 
durch einen Elektromagnet ausgeübt werden soll.

MITTEL ZUM LÖSEN DER PROBLEME

[0013] Um die obigen Probleme zu lösen, sieht die 
vorliegende Erfindung eine Formschließvorrichtung 
vor, die eine Formschließkraft mit einem Elektromag-
net ausübt. Die Formschließvorrichtung umfasst Fol-
gendes: eine erste Strombefehlserzeugungseinheit, 
die einen Strombefehl für den Elektromagnet er-
zeugt, der einer Zielformschließkraft entspricht; eine 
Formschließkraftdetektionseinheit, die die Form-
schließkraft detektiert, die durch den Elektromagnet 

ausgeübt wird; und eine zweite Strombefehlserzeu-
gungseinheit, die einen Korrekturbefehl zum Korri-
gieren des Strombefehls erzeugt, und zwar basie-
rend auf einem detektierten Wert der Formschließ-
kraft, die durch die Formschließkraftdetektionseinheit 
detektiert wird.

[0014] Ferner kann die Formschließvorrichtung so 
konfiguriert sein, dass sie ferner eine Berechnungs-
einheit für einen Korrekturstrombefehl umfasst, die 
einen Korrekturstrombefehl berechnet, der an den 
Elektromagnet geliefert wird, und zwar gemäß dem 
Strombefehl, der durch die erste Strombefehlserzeu-
gungseinheit erzeugt wird, und dem Korrekturbefehl, 
der durch die zweite Stromerzeugungseinheit er-
zeugt wird.

[0015] Darüber hinaus kann die Formschließvor-
richtung so konfiguriert sein, dass die erste Strombe-
fehlserzeugungseinheit einen Strombefehl erzeugt, 
der einen Anstiegsstrombefehl umfasst, der die 
Formschließkraft erzeugt, und einen Aufrechterhal-
tungsstrombefehl, der die erzeugte Formschließkraft 
aufrecht erhält.

[0016] Darüber hinaus kann die Formschließvor-
richtung so konfiguriert sein, dass die zweite Strom-
befehlserzeugungseinheit den Korrekturbefehl basie-
rend auf einem Fehler zwischen der Formschließkraft 
erzeugt, die gemäß dem Aufrechterhaltungsstrombe-
fehl und dem detektierten Wert der Formschließkraft 
aufrecht erhalten wird, der durch die Formschließ-
kraftdetektionseinheit detektiert wird.

[0017] Darüber hinaus kann die Formschließvor-
richtung so konfiguriert sein, dass die erste Strombe-
fehlserzeugungseinheit den Strombefehl erzeugt, der 
einen größeren Strombefehlswert als ein Strom be-
sitzt, der der Zielformschließkraft entspricht, wenn 
der Formschließvorgang begonnen wird.

[0018] Darüber hinaus kann die Formschließvor-
richtung so konfiguriert sein, dass die zweite Strom-
befehlserzeugungseinheit den Korrekturbefehl basie-
rend auf einem Fehler zwischen der Zielformschließ-
kraft und dem detektierten Wert der Formschließkraft 
erzeugt.

[0019] Darüber hinaus kann die Formschließvor-
richtung so konfiguriert sein, dass sie ferner eine 
Schalteinheit umfasst, die zwischen dem Betrieb und 
dem Anhalten der zweiten Strombefehlserzeugungs-
einheit umschaltet, und zwar basierend auf dem de-
tektierten Wert der Formschließkraft.

[0020] Darüber hinaus kann die Formschließvor-
richtung so konfiguriert sein, dass die Schalteinheit 
zwischen dem Betrieb und dem Anhalten der zweiten 
Strombefehlserzeugungseinheit umschaltet, wenn 
ein Steuervorgang gemäß einem Aufrechterhal-
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tungsstrombefehl des Strombefehls vorgenommen 
wird, der durch die erste Strombefehlserzeugungs-
einheit erzeugt wird.

[0021] Darüber hinaus kann die Formschließvor-
richtung so konfiguriert sein, dass die Schalteinheit 
die zweite Strombefehlswerterzeugungseinheit wäh-
rend einer Zeit im Betrieb hält, in der die Zielform-
schließkraft aufrechterhalten werden sollte.

[0022] Darüber hinaus kann die Formschließvor-
richtung so konfiguriert sein, dass die Schalteinheit 
die zweite Strombefehlseinheit für eine vorbestimmte 
Zeit nachdem ein Formschließvorgang begonnen 
wurde, anhält.

[0023] Darüber hinaus kann die Formschließvor-
richtung so konfiguriert sein, dass die Schalteinheit 
die zweite Strombefehlseinheit für eine vorbestimmte 
Zeit anhält, nachdem eine Veränderung der Zielform-
schließkraft begonnen wurde.

[0024] Darüber hinaus kann die Formschließvor-
richtung so konfiguriert sein, dass die Schalteinheit 
die zweite Strombefehlseinheit anhält, wenn die Ziel-
formschließkraft null beträgt.

WIRKUNG DER ERFINDUNG

[0025] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es 
möglich, eine Formschließvorrichtung und ein Form-
schließsteuerverfahren vorzusehen, welches imstan-
de ist eine Formschließkraft, die durch einen Elektro-
magnet ausgeübt werden soll, in geeigneter Weise 
zu steuern.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0026] Fig. 1 ist ein Diagramm, das ein Aufbaubei-
spiel einer allgemeinen Steuereinheit zeigt;

[0027] Fig. 2 ist ein Diagramm, das eine Form-
schließkraft zeigt, die durch eine allgemeine Rück-
kopplungssteuerung erhalten wird;

[0028] Fig. 3 ist ein Diagramm, das eine Formein-
heit und eine Formschließvorrichtung gemäß den 
Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung 
zeigt, und zwar wenn ein Formschließvorgang aus-
geführt wird;

[0029] Fig. 4 ist ein Diagramm, das die Formeinheit 
und die Formschließvorrichtung gemäß den Ausfüh-
rungsbeispielen der vorliegenden Erfindung zeigt, 
und zwar wenn ein Formöffnungsvorgang ausgeführt 
wird;

[0030] Fig. 5 ist ein Diagramm, das ein Aufbaubei-
spiel der Steuereinheit gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel zeigt;

[0031] Fig. 6 ist ein Diagramm zur Darstellung eines 
Strommusters, das durch einen Strommustergenera-
tor erzeugt wird;

[0032] Fig. 7 ist ein Diagramm zur Darstellung der 
Steuerung der Formschließkraft mit der Steuereinheit 
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel;

[0033] Fig. 8 ist ein Diagramm, das ein Aufbaubei-
spiel der Steuereinheit gemäß dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel zeigt;

[0034] Fig. 9 ist ein Diagramm zur Darstellung der 
Steuerung der Formschließkraft mit der Steuereinheit 
gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel; und

[0035] Fig. 10 zeigt eine Modifikation der vorliegen-
den Erfindung, in der ein Rotationsmotor verwendet 
wird, der den Auftrittsbereich eines Magnetfelds mit 
seinem Motorrahmen abblockt.

Bezugszeichenliste

10 Formklemm- bzw. Formschließvorrich-
tung

11 feststehende Platte
12 bewegbare Platte
12a Flanschteil der bewegbaren Platte
13 hintere Platte
14 Führungssäule
15 feststehende Form
16 bewegbare Form
17 Einspritzvorrichtung
18 Einspritzdüse
19 Formeinheit
21 Führungspfosten
22 Anziehungsplatte
23 Führungsloch
24 Teil mit großem Durchmesser
25 Teil mit kleinem Durchmesser
28 Linearmotor
29 Stator
31 Bewegungselement
37 Elektromagneteinheit
39 Stange
41, 42 Loch
43 Schraube bzw. Schnecke
44 Mutter
45 Spulenbereitstellungseinheit
46 Kern
47 Joch
48 Spule
49 Elektromagnet
51 Anziehungseinheit
55 Formschließkraftdetektor
71 Kugelumlaufspindelmutter
72 Kugelumlaufspindelwelle
73 Motorhalterung
74 Formöffnungs-/-schließmotor
75 Positionsdetektor
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BESTER AUSFÜHRUNGSMODUS DER ERFIN-
DUNG

[0036] Im Folgenden wird eine gezielte Beschrei-
bung der Ausführungsbeispiele der vorliegenden Er-
findung erfolgen, und zwar unter Bezugnahme auf 
die begleitenden Zeichnungen. Es sei bemerkt, dass 
in der Beschreibung der Ausführungsbeispiele die 
Vorwärtsrichtung einer Formklemm- bzw. Form-
schließvorrichtung die Bewegungsrichtung einer be-
wegbaren Platte bezeichnet, wenn ein Formschließ-
vorgang ausgeführt wird, und die Rückwärtsrichtung 
der Formschließvorrichtung die Bewegungsrichtung 
der bewegbaren Platt bezeichnet, wenn ein Formöff-
nungsvorgang ausgeführt wird. Darüber hinaus be-
zeichnet die Vorwärtsrichtung einer Einspritzvorrich-
tung die Bewegungsrichtung einer Schraube bzw. 
Schnecke, wenn ein Einspritzvorgang ausgeführt 
wird, und die Rückwärtsrichtung der Einspritzvorrich-
tung bezeichnet die Bewegungsrichtung der Schrau-
be bzw. Schnecke, wenn ein Dosiervorgang ausge-
führt wird.

[0037] Fig. 3 ist ein Diagramm, das eine Formein-
heit und eine Formschließvorrichtung gemäß den 
Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung 
zeigt, wenn der Formschließvorgang ausgeführt wird, 
und Fig. 4 ist ein Diagramm, das die Formeinheit und 
die Formschließvorrichtung gemäß den Ausfüh-
rungsbeispielen der vorliegenden Erfindung zeigt, 
wenn der Formöffnungsvorgang ausgeführt wird.

[0038] In den Figuren bezeichnet das Bezugszei-
chen 10 die Formschließvorrichtung und Fr bezeich-
net den Rahmen einer Spritzgussmaschine. Gd be-
zeichnet zwei Führungen (nur eine der beiden Füh-
rungen ist in den Figuren gezeigt), die auf dem Rah-
men Fr vorgesehen sind, um eine Schiene zu bilden, 
die Formschließvorrichtung 10 tragen und als erstes 
Führungsglied dienen. Bezugszeichen 11 bezeichnet 
eine feststehende Platte, die auf den Führungen Gd 
vorgesehen ist und als ein erstes feststehendes Glied 
dient, das auf dem Rahmen Fr und den Führungen 
Gd vorgesehen ist. Das Bezugszeichen 13 bezeich-
net eine hintere Platte, die der feststehenden Platte 
11 gegenüberliegend mit einem vorbestimmten Ab-
stand zwischen der hinteren Platte und der festste-
henden Platte 11 vorgesehen ist, und dient als ein 
zweites feststehendes Glied. Das Bezugszeichen 14

bezeichnet Führungssäulen (nur zwei der vier Füh-
rungssäulen sind in den Figuren gezeigt), die zwi-
schen der feststehenden Platte 11 und der hinteren 
Platte 13 aufgespannt sind und als die vier Verbin-
dungsglieder dienen. Es sei bemerkt, dass die hinte-
re Platte 13 auf den Führungen Gd vorgesehen ist, so 
dass sich diese leicht relativ zu den Führungen Gd 
bewegen kann, während die Führungssäulen 14 aus-
einandergezogen und zusammengeschoben wer-
den.

[0039] Es sei bemerkt, dass in den Ausführungsbei-
spielen die feststehende Platte 11 an dem Rahmen 
Fr und den Führungen Gd befestigt ist, und sich die 
hintere Platte 13 leicht relativ zu den Führungen Gd 
bewegen kann. Die Ausführungsbeispiele können je-
doch so angeordnet sein, dass die hintere Platte 13
an dem Rahmen Fr und den Führungen Gd befestigt 
ist und die feststehende Platte 11 kann sich leicht re-
lativ zu den Führungen Gd bewegen.

[0040] Eine bewegbare Platte 12, die als ein erstes 
Bewegungsglied dient, ist gegenüberliegend der fest-
stehenden Platte 11 entlang der Führungssäulen 14
vorgesehen, um sich frei in einer Formöff-
nungs-/-schließrichtung zu bewegen. Daher sind 
Führungslöcher, die nicht gezeigt sind, in Teilen der 
bewegbaren Platte 12, die den Führungssäulen 14
entsprechen gebildet, um zu veranlassen, dass die 
Führungssäulen durch diese hindurchgehen.

[0041] Vordere Endteile der Führungssäulen 14
sind mit einem ersten Schraubenteil vorgesehen. Die 
Führungssäulen 14 sind an der feststehenden Platte 
11 befestigt, wenn sich die ersten Schraubenteile der 
Führungssälen 14 in Gewindeeingriff mit den Müttern 
n1 befinden. Darüber hinaus ragen an vorbestimm-
ten Teilen der Führungssäulen 14 in der Rückwärts-
richtung Führungspfosten 21 hervor, die einen Au-
ßendurchmesser aufweisen, der kleiner als der der 
Führungssäulen 14 ist und die als zweite Führungs-
glieder dienen, und zwar in der Rückwärtsrichtung 
von der hinteren Endoberfläche der hinteren Platte 
13 aus und integral geformt mit den Führungssäulen 
14. In der Nähe der hinteren Endoberfläche der hin-
teren Platte 13 sind zweite Schraubenteile, nicht ge-
zeigt, gebildet. Die feststehende Platte 11 und die 
hintere Platte 13 sind miteinander verbunden, wenn 
sich die zweiten Schraubenteile in Gewindeeingriff 
mit den Muttern n2 befinden. In den Ausführungsbei-
spielen sind die Führungspfosten 21 konfiguriert, um 
integral mit den Führungssäulen 14 gebildet zu sein. 
Die Ausführungsbeispiele können jedoch so ange-
ordnet sein, dass die Führungspfosten 21 und die 
Führungssäulen 14 separat voneinander gebildet 
sind.

[0042] Darüber hinaus ist eine feststehende Form 
15, die als eine erste Form dient, an der feststehen-
den Platte 11 befestigt, und eine bewegbare Form 16, 

601 Steuereinheit des oberen Pegels
602 Strommustergenerator
603 Integrator
604 Verstärker
605, 606 Addierer
607 Schaltüberwachungsvorrichtung
Br1 Lagerglied
Gd Führung
Fr Rahmen
n1, n2 Mutter
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die als eine zweite Form dient, ist an der bewegbaren 
Platte 12 befestigt. Die bewegbare Form 16 wird in 
Kontakt mit der feststehenden Form 15 gebracht und 
von dieser gelöst, wenn sich die bewegbare Platte 12
bewegt, was wiederum die Formschließ-, Form-
klemm- und Formöffnungsvorgänge ausführt. Es sei 
bemerkt, dass während des Formklemmvorgangs 
mehrere Hohlräume, die nicht gezeigt sind, zwischen 
der feststehenden Form 15 und der bewegbaren 
Form 16 gebildet werden. Harz, welches nicht ge-
zeigt ist und als ein Formmaterial dient, wird von ei-
ner Einspritzdüse 18 der Einspritzvorrichtung 17 ein-
gespritzt und in die Hohlräume gefüllt. Ferner wird 
eine Formeinheit 19 durch die feststehende Form 15
und die bewegbare Form 16 gebildet.

[0043] Darüber hinaus ist eine Anziehungsplatte 22, 
welche parallel zu der bewegbaren Platte 12 vorge-
sehen ist und als ein zweites Bewegungsglied dient, 
in der rückwärtigen Richtung von der hinteren Platte 
13 vorgesehen, um sich frei entlang der Führungs-
pfosten 21 zu bewegen, und zwar geführt durch die 
Führungspfosten 21. Es sei bemerkt, dass die Anzie-
hungsplatte 22 Führungslöcher 23 aufweist, welche 
es ermöglichen, das die Führungspfosten 21 durch 
diese hindurchgehen, und zwar an Teilen, die den 
Führungspfosten 21 entsprechen. Die Führungslö-
cher 23 besitzen einen Teil 24 mit großem Durchmes-
ser, der an der vorderen Endoberfläche der Anzie-
hungsplatte 22 geöffnet ist und eine Kugelmutter n2 
aufnimmt, und besitzen einen Teil 25 mit kleinem 
Durchmesser, der an der hinteren Endoberfläche der 
Anziehungsplatte 22 geöffnet ist und eine Gleitober-
fläche besitzt, auf der der Führungspfosten 21 gleitet. 
In den Ausführungsbeispielen wird die Anziehungs-
platte 22 durch die Führungspfosten 21 geführt. Die 
Ausführungsbeispiele können jedoch so angeordnet 
sein, dass die Anziehungsplatte 22 so konfiguriert ist, 
dass sie nicht nur durch die Führungspfosten 21, 
sondern auch durch die Führungen Gd geführt wird.

[0044] Unterdessen ist ein Linearmotor 28, der nicht 
nur als eine erste Antriebseinheit, sondern auch als 
eine Antriebseinheit zum Ausführen der Formöff-
nungs-/-schließvorgänge dient, zwischen der beweg-
baren Platte 12 und dem Rahmen Fr vorgesehen, um 
die bewegbare Platte 12 zu bewegen. Der Linearmo-
tor 28 besitzt einen Stator 29, der als ein erstes An-
triebselement dient, und ein Bewegungsglied 31, das 
als ein zweites Antriebselement dient. Der Stator 29
ist auf dem Rahmen Fr gebildet, um parallel zu den 
Führungen Gd zu sein und um mit dem Bewegungs-
bereich der bewegbaren Platte 12 übereinzustim-
men. Das Bewegungsglied 31 ist an dem unteren 
Ende der bewegbaren Platte 12 gebildet, um dem 
Stator gegenüberzuliegen und um einen vorbestimm-
ten Bereich abzudecken.

[0045] Das Bewegungsglied 31 besitzt einen Kern 
34 und eine Spule 35. Der Kern 34 besitzt mehrere 

Magnetpolzähne 33, die zu dem Stator 29 hervorra-
gen und bei einem vorbestimmten Abstand gebildet 
sind. Die Spule 35 ist auf jeden der mehreren Mag-
netpolzähne 33 gewickelt. Es sei bemerkt, dass die 
mehreren Magnetpolzähne 33 in einer Richtung 
senkrecht zu der Bewegungsrichtung der bewegba-
ren Platte 12 gebildet sind, um parallel zueinander zu 
sein. Darüber hinaus besitzt der Stator 29 einen 
Kern, der nicht gezeigt ist, und einen Permanentma-
gnet, der nicht gezeigt ist, und ist so gebildet, dass er 
sich auf dem Kern erstreckt. Der Permanentmagnet 
ist so gebildet, dass die Magnetpole der N- und S-Po-
le abwechselnd bei den gleichen Intervallen magne-
tisiert sind, wie die der Magnetzähne 33.

[0046] Wenn der Linearmotor 28 mit der Lieferung 
eines vorbestimmten Stroms an die Spule 35 ange-
trieben wird, wird das Bewegungsglied 31 bewegt. In-
folgedessen wird die bewegbare Platte 12 bewegt, 
was es wiederum ermöglicht, die Formschließ-/-öff-
nungsvorgänge auszuführen.

[0047] Es sei bemerkt, dass in den Ausführungsbei-
spielen der Stator 29 den Permanentmagnet auf-
weist, und das Bewegungsglied 31 die Spule 35 auf-
weist. Die Ausführungsbeispiele können jedoch so 
angeordnet sein, dass der Stator die Spule aufweist 
und das Bewegungsglied den Permanentmagnet. In 
diesem Fall, kann, da sich die Spule nicht bewegt, 
wenn der Linearmotor 28 angetrieben wird, die Ver-
drahtung zur Lieferung einer elektrischen Leistung an 
die Spule in einfacher Weise vorgenommen werden.

[0048] Wenn die bewegbare Platte 12 vorwärts be-
wegt wird, um die bewegbare Form 16 in Kontakt mit 
der feststehenden Form 15 zu bringen, wird der 
Formschließvorgang ausgeführt, und zwar gefolgt 
von dem Formklemmvorgang. Um den Formklemm-
vorgang auszuführen, ist eine Elektromagneteinheit 
37, die nicht nur als zweite Antriebseinheit, sondern 
auch als Antriebseinheit zum Ausführen des Form-
klemmvorgangs vorgesehen ist, zwischen der hinte-
ren Platte 13 und der Anziehungsplatte 22 vorgese-
hen. Ferner ist eine Stange 39, welches sich in einer 
solchen Art und Weise erstreckt, dass sie durch die 
hintere Platte 13 und die Anziehungsplatte 22 hin-
durchgeht, und als ein Formklemmkraftübertra-
gungsglied dient, das die bewegbare Platte 12 mit 
der Anziehungsplatte 22 verbindet, so vorgesehen, 
dass sie sich frei bewegen kann. Die Stange 39 be-
wegt die Anziehungsplatte 22, um simultan mit den 
Bewegungen der bewegbaren Platte 12 zu agieren, 
wenn die Formschließ-/Formöffnungsvorgänge aus-
geführt werden, und überträgt eine Formschließkraft, 
die durch die Elektromagneteinheit 37 erzeugt wird, 
auf die bewegbare Platte 12, wenn der Formklemm-
vorgang ausgeführt wird.

[0049] Es sei bemerkt, dass die Formschließvor-
richtung 10 aus der feststehenden Platte 11, der be-
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wegbaren Platte 12, der hinteren Platte 13, der An-
ziehungsplatte 22, dem Linearmotor 28, der Elektro-
magneteinheit 37, der Stange 39 und Ähnlichem be-
steht.

[0050] Darüber hinaus werden in der Formschließ-
vorrichtung 10 die Vorgänge des Linearmotors 28, 
die als die Antriebseinheit zum Ausführen der Form-
öffnungs-/-schließvorgänge und die der Elektromag-
neteinheit 37, die als die Antriebseinheit zum Ausfüh-
ren des Formschließvorgangs dient, durch eine Steu-
ereinheit 60 gesteuert. Die Steuereinheit 60 wird un-
ten im Detail beschrieben.

[0051] Die Elektromagneteinheit 37 besteht nicht 
nur aus Elektromagneten 49, die auf der Seite der 
hinteren Platte 13 gebildet sind und als erste An-
triebsglieder dienen, sondern auch aus einer Anzie-
hungseinheit 51, die auf der Seite der Anziehungs-
platte 22 gebildet ist und als ein zweites Antriebsglied 
dient. Die Anziehungseinheit 51 ist an einem vorbe-
stimmten Teil der vorderen Endoberfläche der Anzie-
hungsplatte 22 gebildet (in den Ausführungsbeispie-
len ist sie an einer Stelle gebildet, welche die Stange 
39 abdeckt und den Elektromagneten 49 der Anzie-
hungsplatte 22 gegenüberliegt). Darüber hinaus sind 
zwei Nuten 45, welche einen rechteckigen Quer-
schnitt aufweisen und als eine Spulenvorsehungsein-
heit dienen, an vorbestimmten Teilen der hinteren 
Endoberfläche der hinteren Platte 13 gebildet (in die-
sem Ausführungsbeispiel sind sie an Teilen leicht 
oberhalb und unterhalb der Stange 39 gebildet), um 
parallel zueinander zu sein. Ein Kern 46 mit einer 
rechteckigen Form ist zwischen den Nuten 45 gebil-
det und ein Joch 47 ist an einem anderen Teil gebil-
det. Eine Spule 48 ist auf den Kern 46 gewickelt.

[0052] Es sei bemerkt, dass der Kern 46 und das 
Joch 47 integral an der Form gebildet sind, sie kön-
nen aber durch Laminieren dünner Platten aus einem 
ferromagnetischen Material gebildet sein und eine 
elektromagnetisch laminierte Stahlplatte bilden.

[0053] In den Ausführungsbeispielen sind die Elekt-
romagneten 49 separat von der hinteren Platte 13 ge-
bildet und die Anziehungseinheit 51 ist separat von 
der Anziehungsplatte 22 gebildet. Die Ausführungs-
beispiele können jedoch so angeordnet sein, dass 
der Elektromagnet als ein Teil der hinteren Platte 13
und die Anziehungseinheit als ein Teil der Anzie-
hungsplatte 22 gebildet ist.

[0054] Wenn ein Strom (Gleichstrom) an die Spule 
48 in der Elektromagneteinheit 37 geliefert wird, wer-
den die Elektromagneten 49 angetrieben, um die An-
ziehungseinheit 51 anzuziehen, was wiederum er-
möglicht, dass die Formklemm- bzw. Formschließ-
kraft erzeugt wird.

[0055] Die Stange 39 ist mit der Anziehungsplatte 

22 an ihrem hinteren Endteil verbunden und mit der 
bewegbaren Platte 12 an ihrem vorderen Endteil ver-
bunden.

[0056] Wenn der Formschließvorgang ausgeführt 
wird, wird demgemäß die Stange 39 gemeinsam mit 
der Vorwärtsbewegung der bewegbaren Platte 12
vorwärts bewegt, was wiederum die Anziehungsplat-
te 22 vorwärts bewegt. Wenn der Formöffnungsvor-
gang ausgeführt wird, wird darüber hinaus die Stange 
39 gemeinsam mit der Rückwärtsbewegung der be-
wegbaren Platte 12 rückwärts bewegt, was wiederum 
die Anziehungsplatte 22 rückwärts bewegt.

[0057] Daher ist ein Loch 41, welches es der Stange 
39 ermöglicht durch dieses zu gehen, an einem Mit-
telteil der hinteren Platte 13 gebildet, und ein Loch 
42, welches es ermöglicht, dass die Stange 39 eben-
falls durch dieses geht, ist an einem Mittelteil der An-
ziehungsplatte 22 gebildet. Ferner ist ein Lagerglied 
Br1, wie beispielsweise eine Buchse, zum gleitbaren 
Tragen der Stange 39 vorgesehen, um zu der Öff-
nung des Vorderendteils des Lochs 41 zu weisen. 
Darüber hinaus ist ein Schraube 43 an dem hinteren 
Endteil der Stange 39 gebildet. Die Schraube 43 be-
findet sich in Gewindeeingriff mit einer Mutter 44, die 
drehbar an der Anziehungsplatte 22 getragen ist, und 
die als ein Formdickenanpassungsmechanismus 
dient.

[0058] Ein Zahnrad mit großem Durchmesser, nicht 
gezeigt, ist auf der Außenumfangsoberfläche der 
Mutter 44 gebildet, und ein Formdickenanpassungs-
motor, welche nicht gezeigt ist und als eine Antriebs-
einheit dient, die die Formdicke eine Form anpasst, 
ist in der Anziehungsplatte 22 vorgesehen. Das 
Zahnrad, das auf der Außenumfangsoberfläche der 
Mutter 44 gebildet ist, befindet sich in Eingriff mit dem 
Zahnrad mit kleinem Durchmesser, das an der Ab-
triebswelle des Formdickenanpassungsmotors ange-
bracht ist.

[0059] Wenn der Formdickenanpassungsmotor an-
getrieben wird, um die Mutter 44 zu drehen, und zwar 
um einen vorbestimmten Betrag relativ zu der Schne-
cke 43, um mit der Dicke der Formeinheit 19 überein-
zustimmen, wird die Position der Stange 39 relativ zu 
der Anziehungsplatte 22 angepasst und die Position 
der Anziehungsplatte 22 relativ zu der feststehenden 
Platte 11 und der bewegbaren Platte 12 wird ange-
passt. Infolgedessen kann ein Abstand 6 auf einen 
optimalen Wert eingestellt werden. Mit anderen Wor-
ten wird die Dicke einer Form angepasst, wenn eine 
relative Position zwischen der bewegbaren Platte 12
und der Anziehungsplatte 22 verändert wird.

[0060] Es sei bemerkt, dass in den Ausführungsbei-
spielen der Kern 46, das Joch 47 und die Anzie-
hungsplatte 22 vollständig durch eine elektromagne-
tisch laminierte Stahlplatte gebildet werden. Die Aus-
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führungsbeispiele können jedoch so angeordnet 
sein, dass die Peripherie des Kerns 46 der hinteren 
Platte 13 und die Anziehungsplatte 51 durch eine 
elektromagnetisch laminierten Stahlplatte gebildet 
werden. Darüber hinaus ist der Elektromagnet 49 in 
den Ausführungsbeispielen an der hinteren Endober-
fläche der hinteren Platte 13 gebildet, und die Anzie-
hungseinheit 51 ist dem Elektromagnet 49 gegenü-
berliegend an der vorderen Endoberfläche der Anzie-
hungsplatte 22 vorgesehen, um frei bewegbar zu 
sein. Die Ausführungsbeispiele können jedoch so an-
geordnet sein, dass die Anziehungseinheit an der 
hinteren Endoberfläche der hinteren Platte 13 vorge-
sehen ist, um sich frei zu bewegen, und der Elektro-
magnet ist gegenüberliegend der Anziehungseinheit 
an der vorderen Endoberfläche der Anziehungsplatte 
22 vorgesehen, um sich frei zu bewegen.

[0061] Als nächstes wird eine Beschreibung der De-
tails der Steuereinheit 60 erfolgen. Fig. 5 ist ein Dia-
gramm, das ein Aufbaubeispiel der Steuereinheit ge-
mäß einem ersten Ausführungsbeispiel zeigt. In dem 
ersten Ausführungsbeispiel ist die Steuereinheit 60
als eine Steuereinheit 60a beschrieben. Die Steuer-
einheit 60a besteht aus einer Steuervorrichtung 601
des oberen Pegels, einem Strommustergenerator 
602, einem Integrator 603, einem Verstärker 604, Ad-
dierern 605 und 606 und Ähnlichem.

[0062] Die Steuervorrichtung 601 des oberen Pe-
gels besitzt eine CPU, einen Speicher und Ähnliches 
und steuert die Betriebe des Linearmotors 28 und 
des Elektromagnets 49 durch Verarbeiten eines 
Steuerprogramms durch die CPU, das in dem Spei-
cher aufgezeichnet ist. Die Steuervorrichtung 601
des oberen Pegels gibt einen Befehl aus, der den Be-
trag einer Formklemm- bzw. Formschließkraft (Form-
schließkraftbefehl) anzeigt, und einen Befehl, der 
eine Position anzeigt, wohin der Linearmotor 28 be-
wegt werden sollte (Positionsbefehl). Es sei bemerkt, 
dass in diesem Ausführungsbeispiel eine detaillierte 
Beschreibung der Steuerung des Linearmotors 28
der Einfachheit halber weggelassen wird. Demge-
mäß sind in der Zeichnung ebenfalls Bestandteile, 
die den Linearmotor 28 steuern, weggelassen.

[0063] Der Formklemm- bzw. Formschließkraftbe-
fehl von der Steuervorrichtung 60 des oberen Pegels 
wird in den Strommustergenerator 602 eingegeben. 
Der Strommustergenerator 602 besteht beispielswei-
se aus einer Servokarte und erzeugt ein Strommus-
ter, das der Formschließkraft entspricht, die durch 
den Formschließkraftbefehl angegeben wird. Hier 
bezeichnet das Strommuster Information, die einen 
Zeitreihenstromwert anzeigt, der an den Elektromag-
net 49 (Spule 48) geliefert werden soll. Der Strom-
mustergenerator 602 gibt sequentiell ein Signal an 
den Addierer 606 aus, das den Stromwert angibt, der 
an den Elektromagnet 49 (Strombefehl) der Zeit ent-
sprechend geliefert werden soll.

[0064] Der Formschließkraftbefehl von der Steuer-
vorrichtung 601 des oberen Pegels wird ebenfalls in 
den Addierer 605 eingegeben. In den Addierer 605
wird zusätzlich ein detektierter Wert (tatsächlicher 
Wert) der Formschließkraft eingegeben, der durch 
den Formschließkraftdetektor 55 detektiert wird, der 
in der Formschließvorrichtung 10 vorgesehen ist. Der 
Addierer 605 berechnet einen Fehler des tatsächli-
chen Werts relativ zu dem Formschließkraftbefehl 
(Formschließkraftfehler), und zwar basierend auf 
dem Wert der Formschließkraft, der durch den Form-
schließkraftbefehl (Formschließkraftbefehlswert) und 
den detektierten Wert der Formschließkraft angege-
ben wird. Der berechnete Formschließkraftfehler wird 
in den Integrator 603 eingegeben. Es sei bemerkt, 
dass der Formschließkraftdetektor 55 aus Folgen-
dem bestehen kann: einem Sensor, der den Expansi-
onsbetrag der Führungssäulen 14 detektiert, einem 
Lastdetektor wie beispielsweise einer Kraftmesszel-
le, die auf der Stange 39 vorgesehen ist, oder einem 
Sensor, der einen Magnetfluss zwischen dem Elekt-
romagnet 49 und der Anziehungseinheit 51 detek-
tiert.

[0065] Der Integrator 603 berechnet einen Korrek-
turwert, der dem Strombefehl entspricht, und zwar 
durch Integrieren des Formschließkraftfehlers, um 
den Formschließkraftfehler zu beseitigen, und gibt 
dann folgend ein Signal aus, welches dem Addierer 
606 den Korrekturwert (Korrekturbefehl) angibt.

[0066] Der Addierer 606, der als eine Korrektur-
strombefehlseinheit dient, korrigiert den Stromwert 
(Stromwertbefehl), der durch die Strombefehlseinga-
be von dem Strommustergenerator 602 angegeben 
wird, und zwar mit einem Stromwert (Korrekturbe-
fehlswert), der durch die Korrekturbefehlseingabe 
von dem Integrator 603 angegeben wird, und gibt 
dann folgend ein Signal aus, welches den korrigierten 
Stromwert (Korrekturstrombefehl) angibt, an den Ver-
stärker 604 aus.

[0067] Der Verstärker 604 besteht beispielsweise 
aus einer Steuerplatine und liefert einen Strom, der 
der Korrekturstrombefehlseingabe von dem Addierer 
606 an den Elektromagnet 49 entspricht. Der Elektro-
magnet 49 wird mit dem gelieferten Strom angetrie-
ben.

[0068] Es sei bemerkt, dass in diesem Ausführungs-
beispiel eine erste Strombefehlserzeugungseinheit 
610 aus dem Strommustergenerator 602 besteht und 
eine zweite Strombefehlserzeugungseinheit 620 aus 
dem Addierer 605 und dem Integrator 603 besteht.

[0069] Als nächstes wird eine Beschreibung der Be-
triebe der Formschließvorrichtung 10 mit dem obigen 
Aufbau erfolgen.

[0070] Die Steuereinheit 60 führt die Formöff-
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nungs-/-schließverarbeitung aus und liefert einen 
Strom an die Spule 35 in einem in Fig. 4 gezeigten 
Zustand, um den Formschließvorgang auszuführen. 
Dann wird der Linearmotor 28 angetrieben, um die 
bewegbare Platte 12 vorwärts zu bewegen, was wie-
derum die bewegbare Form 16 in Kontakt mit der 
feststehenden Form 15 bringt, wie in Fig. 3 gezeigt. 
Zu diesem Zeitpunkt wird ein optimaler Abstand 6
zwischen der hinteren Platte 13 und der Anziehungs-
platte 22, d. h. zwischen dem Elektromagnet 49 und 
der Anziehungseinheit 51 gebildet. Es sei bemerkt, 
dass eine Kraft, die für das Ausführen des Form-
schließvorgangs erforderlich ist, wesentlich kleiner 
als die Formklemmkraft gemacht wird.

[0071] Wenn die bewegbare Platte 12 eine vorbe-
stimmte Position erreicht (bei einer Position, wo die 
bewegbare Form 16 in Kontakt mit der feststehenden 
Form 15 gebracht wird oder bei einer Position die 
leicht vor der Position ist, wo die bewegbare Form 16
in Kontakt mit der feststehenden Form 15 gebracht 
wird), wird ein Formklemmprozess begonnen. Mit an-
deren Worten gibt die Steuervorrichtung 61 des obe-
ren Pegels den Formklemmkraftbefehl, der den Ziel-
wert einer vorgeschriebenen Formklemmkraft (Ziel-
formklemmkraft) angibt, an den Strommustergenera-
tor 602 und den Addierer 605 aus. Der Strommuster-
generator 602 erzeugt ein Strommuster, das dem 
Formschließ- bzw. Formklemmkraftbefehl entspricht 
und gibt einen Strombefehl gemäß dem Strommuster 
zu der Zeit aus. Hier wird das Strommuster so er-
zeugt, dass ein Anstiegsansprechverhalten der 
Formklemmkraft durch den Elektromagnet 49 ver-
bessert wird.

[0072] Fig. 6 ist ein Diagramm zur Darstellung des 
Strommusters, welches durch den Strommusterge-
nerator erzeugt wird. In (A) der Fig. 6 wird ein Strom-
muster L1 durch die gepunkteten Linien angezeigt. In 
(A) der Fig. 6 stellt eine vertikale Achse einen Strom-
wert da und eine horizontale Achse stellt die verstri-
chene Zeit dar. Andererseits ist in (B) der Fig. 6 der 
Übergang der Formklemm- bzw. Formschließkraft, 
die erhalten wird, wenn ein Stromwert der dem 
Strommuster entspricht direkt an die Spule 48 gelie-
fert wird, durch eine Kurve 12 angezeigt. In (B) der 
Fig. 6 stellt eine vertikale Achse die Formschließkraft 
dar, und eine horizontale Achse stellt die verstrichene 
Zeit dar. Es sei bemerkt, dass die verstrichene Zeit 
der horizontalen Achse in (A) der Fig. 6 und die hori-
zontale Achse in (B) der Fig. 6 miteinander überein-
stimmen.

[0073] Wie in der Figur gezeigt, umfasst das Strom-
muster L1 einen Anstiegsstrombefehl, welcher die 
Formklemmkraft für eine vorbestimmte Zeit (t1 bis t2) 
von dem Beginn des Formklemmbetriebs an erzeugt. 
Nach dem Zeitpunkt (t2) umfasst das Strommuster 
L1 einen Aufrechterhaltungsstrombefehl, der die 
Formklemmkraft aufrecht erhalt. In dem Anstiegs-

strombefehl wird ein Strom, der den Strom eines 
Stromwerts übersteigt, der einem Zielformklemmkraft 
(Nennleistung), z. B. einen Maximalstrom (Strom ei-
nes Maximalstromwerts, den die Steuereinheit 60a in 
geeigneter Weise liefern kann), als Strombefehlswert 
verwendet. In dem Aufrechterhaltungsstrombefehl 
wird die Nennleistung als der Strombefehlswert ver-
wendet. Basierend auf derartigen Strommustern wird 
ein Strom für die Zeit von t1 bis t2 an die Spule 48 ge-
liefert, der die Nennleistung deutlich übersteigt. Infol-
gedessen steigt eine Neigung bei dem Teil (Zeit t1 bis 
t2) an, der durch den Buchstaben a der Kurve 12 in 
(B) in Fig. 6 angezeigt ist. Mit anderen Worten wird 
das Anstiegsansprechverhalten des Elektromagnets 
49 verbessert. Auf diese Weise erzeugt der Strom-
mustergenerator 601 das Strommuster so dass das 
Anstiegsansprechverhalten des Elektromagnets 49
verbessert werden kann.

[0074] Die Formschließkraft, die durch den Elektro-
magnet 49 erhalten wird, ist nicht immer konstant re-
lativ zu dem gleichen Stromwert, und zwar aufgrund 
eines Einflusses durch die Hysterese des Elektroma-
gnets 49, einem Fehler des Abstands 6 zwischen 
dem Elektromagnet 49 und der Anziehungseinheit 
51, einem Fehler der Harzdeformation oder Ähnli-
chem. Demgemäß, selbst wenn die Nennleistung ge-
liefert wird, wird nicht immer die Zielformklemmkraft 
erhalten. Wie in (B) der Fig. 6 gezeigt, könnte ein 
Formklemmkraftfehler e zwischen der Zielform-
klemmkraft und einem tatsächlichen Wert auftreten.

[0075] Um das Auftreten des Formklemmkraftfeh-
lers e zu verhindern, korrigiert die Steuereinheit 60a
einen Strom, der an die Spule 48 geliefert werden 
soll, und zwar durch Vornehmen einer Steuerung ge-
mäß einem Korrekturbefehl basierend auf dem de-
tektierten Wert des Formklemm- bzw. Formschließ-
kraftdetektors 55 anstelle des direkten Liefern eines 
Stroms an die Spule 48 basierend auf dem Strom-
muster.

[0076] Mit anderen Worten berechnet der Addierer 
605 den Formschließkraftfehler basierend auf dem 
Formschließkraftbefehlswert und dem detektierten 
Wert der Formschließkraft, der folgend von dem 
Formschließkraftdetektor 55 eingegeben wird, und 
gibt dann selbigen an den Integrator 603 aus. Der In-
tegrator 603 berechnet den Korrekturwert des 
Stroms, der an den Elektromagnet 49 geliefert wer-
den soll, um den Formschließkraftfehler durch Inte-
grieren des Formschließkraftfehlers vom Beginn des 
Formschließ- bzw. Formklemmbetriebs an zu beseiti-
gen, und gibt dann den Korrekturbefehl, der den Kor-
rekturwert angibt, an den Addierer 606 aus.

[0077] Der Addierer 606 korrigiert den Stromwert, 
der durch den Strombefehl angibt, der von dem 
Strommustergenerator 602 eingegeben wird, wobei 
der Stromwert durch den von dem Integrator 603 ein-
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gebenen Korrekturbefehl angegeben wird, und gibt 
dann ein Signal aus, das den korrigierten Stromwert 
(Korrekturstrombefehl) an den Verstärker 604 aus. 
Der Verstärker 604 liefert einen Strom, der dem Kor-
rekturstrombefehl entspricht, der von dem Addierer 
606 an die Spule 48 des Elektromagnets 49 eingege-
ben wird. Der Elektromagnet 49 wird durch das Lie-
fern des Stroms an die Spule 48 angetrieben und die 
Anziehungseinheit 51 wird durch die Anziehungskraft 
des Elektromagnets 49 angezogen. Infolgedessen 
wird die Formschließkraft auf die bewegbare Platte 
12 durch die Anziehungsplatte 22 und die Stange 39
übertragen, um den Formschließ- bzw. Formklemm-
vorgang auszuführen.

[0078] Während des Formschließvorgangs wird die 
Formschließkraft wie folgt durch die Steuerung ba-
sierend auf dem Strommuster der Steuereinheit 60a
und die Steuerung gemäß dem Korrekturbefehl ba-
sierend auf dem detektierten Wert des Formschließ-
kraftdetektors 55 gesteuert.

[0079] Fig. 7 ist ein Diagramm zur Darstellung der 
Steuerung der Formschließkraft mit der Steuereinheit 
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel. In Fig. 7
sind die gleichen Teile wie in Fig. 6 mit den gleichen 
Bezugszeichen bezeichnet und die Beschreibungen 
dieser werden, wie erforderlich, weggelassen.

[0080] In (A) der Figur zeigt die Kurve 13 den Über-
gang des Stromwerts eines Stroms, der tatsächlich 
von dem Verstärker 604 an die Spule 48 geliefert 
wird, und zwar gemäß dem Korrekturstrombefehl 
(Stromwert des Korrekturstrombefehls). Ferner zeigt 
in (B) der Figur eine Kurve 14 die Formschließkraft, 
die detektiert wird, wenn ein Strom, der durch die 
Kurve 13 angegeben wird, an die Spule 48 geliefert 
wird.

[0081] Wie durch die Kurve 13 angezeigt, liefert die 
Steuereinheit 60a einen Maximalstrom für eine vor-
bestimmte Zeit (t1 bis t2) vom Beginn des Form-
klemmbetriebs an. Der Maximalstrom wird erhalten, 
wenn das Strommuster L1 basierend auf dem An-
steigsstrombefehl gesteuert wird. Die Lieferung des 
Maximalstroms für die bestimmte Zeit von dem Be-
ginn des Formklemmbetriebs an verbessert das An-
stiegsansprechen des Elektromagnets 49, was wie-
derum die Formklemmkraft erheblich erhöht (und 
zwar bei einem Teil, der durch den Buchstaben a der 
Kurve 14 angezeigt ist).

[0082] Ferner beginnt der Integrator 603 der Steuer-
einheit 60a in dem ersten Ausführungsbeispiel das 
Integrieren des Formklemmkraftfehlers vom Beginn 
des Formklemmbetriebs an. Mit anderen Worten wird 
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel begonnen, 
die Formklemmkraft gemäß dem Anstiegsstrombe-
fehl gemäß dem Korrekturbefehl basierend auf dem 
detektierten Wert des Formklemmkraftdetektors 55

von dem Beginn des Formklemmbetriebs an zu steu-
ern.

[0083] Unterdessen liefert, wie durch die Kurve 13
angezeigt, die Steuereinheit 60a den Maximalstrom 
für eine Zeit (t1 bis t3), die länger als die Zeit (t1 bis 
t2) des Strommusters L1 ist. Dies geschieht deshalb, 
da die Formklemmkraft nicht eine Zielformklemmkraft 
zum Zeitpunkt t2 erreicht. Daher integriert der Inte-
grator 603 den Formklemmkraftfehler e um einen ent-
sprechenden Betrag, indem er die Steuerung gemäß 
dem Korrekturbefehl basierend auf dem detektierten 
Wert des Formklemmkraftdetektors 55 vornimmt, so 
dass der Strombefehl basierend auf dem Strommus-
ter L1 gemäß dem Korrekturbefehl von dem Integra-
tor 603 korrigiert wird. Demgemäß wird der Maximal-
strom geliefert bis die Zielformklemmkraft zum Zeit-
punkt t3 erhalten wird.

[0084] Wenn die Zielformklemmkraft erhalten wird, 
verringert die Steuereinheit 60a den gelieferten 
Strom auf die Nennleistung gemäß dem Aufrechter-
haltungsstrombefehl des Strommusters L1. Da das 
Ansprechverhalten des Elektromagnets 49 jedoch 
schwach ist, und zwar nicht nur während seiner An-
stiegszeit, sondern auch in der umgekehrten Rich-
tung (während seiner Fallzeiten) steigt die Form-
klemmkraft weiterhin an, selbst nachdem der gelie-
ferte Strom zu fallen beginnt (nach dem Zeitpunkt t3), 
wie in einem Teil der Kurve L4 gezeigt, der durch den 
Buchstaben b bezeichnet ist. Der Formklemmkraft-
fehler, der aus der erhöhten Formklemmkraft resul-
tiert, wird ebenfalls gemäß dem Korrekturbefehl ge-
steuert, und zwar basierend auf dem detektierten 
Wert des Formklemmkraftdetektors 55, und dann in-
tegriert der Integrator 603 den Formklemmkraftfehler 
und gibt den Korrekturbefehl aus. Infolgedessen wird 
in dem Addierer 606 der Aufrechterhaltungsstrombe-
fehl von dem Strommustergenerator 602 durch den 
Korrekturbefehl korrigiert und ein Strom mit einem 
Stromwert kleiner als dem der Nennleistung wird an 
die Spule 48 geliefert, wie in einem Teil der Kurve 13
gezeigt, der mit dem Buchstaben c bezeichnet ist. 
Die Formklemmkraft beginnt die Verringerung später 
als die Verringerung des gelieferten Stroms und 
kommt dicht an die Zielformklemmkraft.

[0085] Später, wenn die Zielformklemmkraft nicht 
mit der Nennleistung erhalten werden kann, wie bei-
spielsweise (B) der Fig. 6 gezeigt, integriert der Inte-
grator 603 den Formklemmkraftfehler e, um den Kor-
rekturbefehl auszugeben. Wenn der Aufrechterhal-
tungsstrombefehl gemäß dem Korrekturbefehl korri-
giert wird, wird ein Strom an die Spule 48 geliefert, 
der größer als die Nennleistung ist, wie in einem Teil 
der Kurve 13 gezeigt ist, der mit dem Buchstaben d 
bezeichnet ist. Infolgedessen erreicht die Form-
klemmkraft die Zielformklemmkraft zu einem Zeit-
punkt t4 in der Figur, was wiederum ein Fließgleich-
gewicht erzeugt. Selbst nach dem Fließgleichgewicht 
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wird der detektierte Wert der Formklemmkraft, der 
durch den Formklemmkraftdetektor 55 detektiert 
wird, folgend in den Addierer 605 während des Form-
klemmbetriebs eingegeben, und der Strom, der an 
die Spule 48 geliefert wird, wird durch die Steuerung 
angepasst, und zwar gemäß dem Korrekturbefehl 
basierend auf dem detektierten Wert des Form-
klemmkraftdetektors 55. Infolgedessen wird der 
Formklemmbetrieb unter Verwendung der sicherge-
stellten Formklemmkraft ausgeführt.

[0086] Während dieser Zeit wird Harz, das durch die 
Einspritzvorrichtung 17 geschmolzen wurde, von der 
Einspritzdüse 18 eingespritzt und in die Hohlräume 
der Formeinheit 19 gefüllt. Es sei bemerkt, dass als 
Lastdetektor, der Kraftmesszelle die auf der Stange 
39 vorgesehen ist, ein Sensor verwendet werden 
kann, der die Expansionsbeträge der Führungssäu-
len 14 etc. detektiert.

[0087] Dann, wenn das Harz in jedem der Hohlräu-
me gekühlt und ausgehärtet ist, hält die Steuereinheit 
60a die Lieferung von Strom an die Spule 48 in einem 
Zustand, der in Fig. 3 gezeigt ist, an, wenn der Form-
öffnungsbetrieb ausgeführt wird. Demgemäß wird der 
Linearmotor 28 angetrieben, um die bewegbare Plat-
te 12 rückwärts zu bewegen. Infolgedessen wird, wie 
in Fig. 4 gezeigt, die bewegbare Form 16 in einer 
Rückzugsbegrenzungsposition angeordnet, um den 
Formöffnungsbetrieb auszuführen.

[0088] Wie oben beschrieben, wird gemäß der 
Formschließvorrichtung mit der Steuereinheit 60a in 
dem ersten Ausführungsbeispiel das Strommuster 
unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Elek-
tromagnets durch den Strommustergenerator 602 er-
zeugt, und die Formklemmkraft wird basierend auf 
dem Strommuster gesteuert. Demgemäß kann das 
Anstiegsansprechverhalten der Formklemmkraft ver-
bessert werden, und der Formzyklus kann verkürzt 
werden. Darüber hinaus kann, da die Formklemm-
kraft gemäß dem Korrekturbefehl basierend auf dem 
detektierten Wert des Formklemmkraftdetektors 55
gesteuert wird, die Zielformklemmkraft in geeigneter 
Weise aufrecht erhalten werden.

[0089] Als nächstes erfolgt eine Beschreibung des 
zweiten Ausführungsbeispiels. Wie in Fig. (B) der 
Fig. 7 gezeigt, bewirkt die Steuereinheit 60a gemäß 
dem ersten Ausführungsbeispiel ein Phänomen, in 
dem die Formklemmkraft die Zielformklemmkraft 
während der Zeit t3 bis t4 übersteigt (d. h. ein Über-
schreiten der Formschließ- bzw. Formklemmkraft). 
Das Überschreiten der Formklemmkraft ist hinsicht-
lich des Schützens einer Form und des Verhinderns 
fehlerhaften Formens nicht erwünscht. Daher be-
schreibt das zweite Ausführungsbeispiel ein Beispiel 
in dem ein derartiges Problem gelöst wird.

[0090] Fig. 8 ist ein Diagramm, das ein Aufbaubei-

spiel der Steuereinheit gemäß dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel zeigt. In Fig. 8 werden Teile die denen 
der Fig. 5 entsprechen mit den gleichen Bezugszei-
chen bezeichnet und deren Beschreibung wird, wie 
erforderlich, weggelassen. In dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel wird die Steuereinheit 60 als eine Steu-
ereinheit 60b beschrieben.

[0091] Die Steuereinheit 60b besitzt einen Schaltü-
berwachungsvorrichtung 607 als ein Bestandteil zu-
sätzlich zu den Bestandteilen der Steuereinheit 60a. 
Die Schaltüberwachungsvorrichtung 607 schaltet 
den Integrator 603 AN/AUS. Die Schaltüberwa-
chungsvorrichtung 607 betreibt mit anderen Worten 
Integrator 603 zur geeigneten Zeit und hält diesen an, 
und zwar basierend auf dem Wert der Formklemm-
krafteingabe von der Steuervorrichtung 601 des obe-
ren Pegels und dem detektierten Wert der Form-
klemmkraft, der von dem Formklemmkraftdetektor 55
eingegeben wird. Das Bedienen des Integrators 603
bezeichnet das Bedienen der Steuerung gemäß dem 
Korrekturbefehl, und zwar basierend auf dem Wert 
des Formklemmkraftdetektors 55. Darüber hinaus 
bezeichnet das Anhalten des Integrators 603 das An-
halten der Steuerung aufgrund des Korrekturbefehls, 
und zwar basierend auf dem detektierten Wert des 
Formklemmkraftdetektors 55.

[0092] Im Folgenden wird die Beschreibung der 
Steuerung der Formklemmkraft unter Verwendung 
des Integrators 60b mit der Schaltüberwachungsvor-
richtung 607 erfolgen. Fig. 9 ist ein Diagramm zur 
Darstellung der Steuerung der Formklemmkraft mit 
der Steuereinheit gemäß dem zweiten Ausführungs-
beispiel. in Fig. 9 sind entsprechende Teile wie in der 
Fig. 7 mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet 
und die Beschreibung dieser wird, je nach Erforder-
lichkeit, weggelassen.

[0093] In dem zweiten Ausführungsbeispiel gibt die 
Schaltüberwachungsvorrichtung 607 einen Haltebe-
fehl an den Integrator 603 aus, um den Integrator am 
Start des Formklemmbetriebs anzuhalten. Demge-
mäß wird während der Zeit t1 bis t5 in der Figur ein 
Formklemmkraftfehler nicht durch den Integrator 603
integriert, und ein Strombefehlswert wird nicht durch 
den Addierer 606 gemäß dem Anstiegsstrombefehl 
von dem Strommustergenerator 602 korrigiert. Infol-
gedessen wird, wie in (A) der Fig. 9 gezeigt, ein 
Strom, wie durch ein Strommuster L1 angezeigt, an 
die Spule 48 während der Zeit t1 bis t5 geliefert. Es 
sei bemerkt, dass in (A) der Fig. 9 der Pfad der Kurve 
13 mit dem des Strommusters L1 während der Zeit t1 
bis t5 übereinstimmt, aber eine durchgezogene Linie, 
die die Kurve 13 angibt, ist nicht angezeigt, und zwar 
zur Sichtbarmachung der gestrichelten Linien, die 
das Strommuster L1 anzeigen.

[0094] Der Grund wieso der Betrieb des Integrators 
603 angehalten wird bis die Formklemmkraft beginnt 
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sich zu stabilisieren, ist dass die Integration des 
Formklemmkraftfehlers von Beginn des Formklemm-
betriebs an einer der Faktoren sein könnte, der das 
Überschreiten der Formklemmkraft in dem ersten 
Ausführungsbeispiel verursacht. Mit anderen Worten 
wird in (B) der Fig. 7 die Zeitdauer des Liefern des 
maximalen Stroms ausgedehnt, um den Formklemm-
kraftfehler, der während der Zeitdauer von t1 bis t2 in-
tegriert wird, zu korrigieren, was dazu führt, dass die 
Formklemmkraft nach dem Zeitpunkt t3 überschritten 
wird, wo die Zielformklemmkraft erhalten wird. Dem-
gemäß hält in dem zweiten Ausführungsbeispiel die 
Schaltüberwachungsvorrichtung 607 nach dem Start 
des Formklemmbetriebs den Betrieb des Integrators 
603 während der Zeit (t1 bis t5) an, wo die Form-
klemmkraft instabil ist.

[0095] Wenn die Formklemmkraft beginnt sich zu 
stabilisieren, basierend auf dem Aufrechterhaltungs-
strombefehl (t5), gibt die Schaltüberwachungsvor-
richtung 607 einen Betriebsbefehl an den Integrator 
603 aus. Es sei bemerkt, dass die Schaltüberwa-
chungsvorrichtung 607 die Stabilität der Formklemm-
kraft durch Überwachen der Veränderung des detek-
tierten Werts der Formklemmkraft, der von dem 
Formklemmkraftdetektor 55 mit der Zeit eingegeben 
wird, detektiert. Wenn die Veränderung des detektier-
ten Werts der Formklemmkraft in einen bestimmten 
Wert innerhalb der vorbestimmten Zeit fällt, bestimmt 
die Schaltüberwachungsvorrichtung 607, dass die 
Formklemmkraft stabilisiert ist.

[0096] Als nächstes beginnt der Integrator 603 den 
Betrieb (d. h. das Integrieren des Formklemmkraft-
fehlers) gemäß dem Betriebsbefehl. In einem Bei-
spiel von (B) der Fig. 9 ist der detektierte Wert der 
Formklemmkraft gemäß dem Aufrechterhaltungs-
strombefehl niedriger als die Zielformklemmkraft zu 
dem Zeitpunkt t5, wo die Integration des Formklemm-
kraftfehlers begonnen wurde. Daher gibt der Integra-
tor 603 den Korrekturbefehl zum Korrigieren des 
Formklemmkraftfehlers an den Addierer 606 aus. Der 
Addierer 606 korrigiert den Wert des Strombefehls 
gemäß dem Aufrechterhaltungsstrombefehl von dem 
Strommustergenerator 602 mit dem Wert des Korrek-
turbefehls. Infolgedessen wird, wie durch die Kurve 
13 angezeigt, der Wert des gelieferten Stroms größer 
als der der Nennleistung. Durch die Erhöhung des 
gelieferten Stroms steigt die Formklemmkraft eben-
falls an. Wie in (B) der Figur gezeigt, erreicht die 
Formklemmkraft ebenfalls die Zielformklemmkraft 
zum Zeitpunkt t6. Es sei bemerkt, dass in dem zwei-
ten Ausführungsbeispiel die Integration des Form-
klemmkraftfehlers begonnen wird, nachdem die 
Formklemmkraft beginnt sich gemäß dem Aufrecht-
erhaltungsstrombefehl zu stabilisieren. Daher wird 
der Wert des Strombefehls nicht rasch korrigiert, was 
wiederum die Wahrscheinlichkeit des Übersteigens 
der Formklemmkraft verringert. Wenn die Form-
klemmkraft die Zielformklemmkraft zum Zeitpunkt t6 

erreicht, wird demgemäß direkt ein Fließgleichge-
wicht erzeugt. Selbst nach dem Fließgleichgewicht 
betriebt die Schaltüberwachungsvorrichtung 607 den 
Integrator 603 während der Klemmbetrieb aufrecht 
erhalten wird (während der Zeit, in der die Zielform-
klemmkraft aufrechterhalten werden sollte). Demge-
mäß wird basierend auf dem detektierten Wert der 
Formklemmkraft, der von dem Formklemmkraftde-
tektor 55 eingegeben wird, der Strom angepasst, der 
an die Spule 48 geliefert werden soll, und zwar durch 
die Steuerung gemäß dem Korrekturbefehl basie-
rend auf dem detektierten Wert des Formklemmkraft-
detektors 55. Infolgedessen wird der Formklemmbe-
trieb mit der sichergestellten Formklemmkraft ausge-
führt.

[0097] Es sei bemerkt, dass obwohl dies in der Fig. 
weggelassen ist, die Schaltüberwachungsvorrich-
tung 607 ein Haltesignal an den Integrator 603 aus-
gibt, um den Integrator 603 anzuhalten, wenn ein 
Formklemmkraftbefehl zur Verringerung der Form-
klemmkraft (d. h. ein Formklemmkraftbefehl, der an-
zeigt, dass eine Formklemmkraft kleiner als die 
Stromformklemmkraft ist) von der Steuervorrichtung 
des oberen Pegels während des Formklemmbetriebs 
eingegeben wird. In diesem Fall wird demgemäß ein 
dem Strommuster entsprechender Strom, der durch 
den Strommustergenerator 602 erzeugt wird, direkt 
an die Spule 48 in Übereinstimmung mit dem Form-
klemmkraftbefehl geliefert. Infolgedessen beginnt 
sich die Formklemmkraft zu verringern und wird dann 
um die Formklemmkraft herum stabilisiert, die durch 
den Formklemmkraftbefehl angezeigt wird. Wenn die 
Formklemmkraft beginnt sich zu stabilisieren, be-
treibt die Schaltüberwachungsvorrichtung 607 den 
Integrator 603. Auf diese Weise wird der Formklemm-
kraftfehler nicht während der Zeit integriert, wo die 
Formklemmkraft rasch verringert wird, was wiederum 
verhindert, dass die Formklemmkraft übermäßig ver-
ringert wird.

[0098] Wenn der Formklemmbetrieb beendet ist 
und die Formklemmkraft, die durch den Formklemm-
kraftbefehl von der Steuervorrichtung 601 des obe-
ren Pegels angezeigt wird, null wird, hält darüber hi-
naus die Schaltüberwachungsvorrichtung 607 den 
Integrator 603 an. Infolgedessen ist es möglich zu 
verhindern, dass die Formklemmkraft aufgrund der 
Steuerung gemäß des Korrekturbefehls basierend 
auf dem detektierten Wert des formklemmkraftdetek-
tors 55 erhöht wird, obwohl der Stromwert des Strom-
befehls, der von dem Strommustergenerator 602
ausgegeben wird, null ist. Wenn der Integrator 603 im 
Betrieb bleibt wird mit anderen Worten der Form-
klemmkraftfehler integriert und der Korrekturbefehl 
wird von dem Integrator 603 ausgegeben, was dazu 
führt, dass der Strom des Stromwerts, der durch den 
Korrekturbefehl angegeben wird, an die Spule 48 ge-
liefert wird. Dann verursacht das Liefern des Stroms 
an die Spule 48 eine Schlaufe, in der der Form-
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klemmkraftfehler weiter erhöht wird, der Korrekturbe-
fehl, der einen größeren absoluten Wert für die Kor-
rektur des Formklemmkraftfehlers aufweist, von dem 
Integrator 603 ausgegeben wird, und der Strom des 
Stromwerts mit einem viel größeren Absolutwert an 
die Spule 48 durch den Korrekturbefehl geliefert wird. 
Es sei bemerkt, dass die Größe der Kraft proportional 
zu dem Quadrat des Stromwerts ist. Selbst wenn der 
Stromwert des Korrekturbefehls negativ ist, würde 
daher die Formklemmkraft nicht verringert werden.

[0099] Wie oben beschrieben hält gemäß der Steu-
ereinheit 60b in dem zweiten Ausführungsbeispiel 
die Schaltüberwachungsvorrichtung 607 die Steue-
rung gemäß dem Korrekturbefehl basierend auf dem 
detektierten Wert des Formklemmkraftdetektors 55
während der Zeit an, wo die Formklemmkraft instabil 
ist (Anstiegszeit, Abfallzeit, etc.). Demgemäß ist es 
möglich die Wahrscheinlichkeit eines Überschreitens 
der Formklemmkraft zu verringern. Als eine Folge da-
von kann die Zeit, die für das Erreichen der Zielform-
klemmkraft erforderlich ist, weiter verringert und ein 
Formzyklus kann verkürzt werden, verglichen mit 
dem Fall des ersten Ausführungsbeispiels.

[0100] Es sei bemerkt, dass es in den Ausführungs-
beispielen bevorzugt ist, den Formklemmkraftdetek-
tor 55 als eine Formklemmkraftdetektionseinheit zu 
verwenden, die eine Last detektiert, die an eine Form 
angelegt wird. Daher beziehen sich die Ausführungs-
beispiele auf ein Beispiel, das den Formschließ- bzw. 
Formklemmkraftdetektor 55 verwendet. Es ist jedoch 
ebenfalls möglich als Formklemmkraftdetektionsein-
heit einen Magnetflussdichtedetektor zu verwenden, 
der die Magnetflussdichte eines Elektromagnets de-
tektiert, einen Entfernungsdetektor, der den Abstand 
6 zwischen der hinteren Platte 13 und der Anzie-
hungsplatte 22 misst, oder Ähnliches.

[0101] Unterdessen ist die Formschließ- bzw. Form-
klemmvorrichtung gemäß den Ausführungsbeispie-
len nicht auf eine beschränkt, die die Formöff-
nungs-/-schließbetriebe durch Antreiben des Linear-
motors 28 ausführt. Insbesondere in dem Fall des 
Verwendens des Linearmotors 28 kann Staub oder 
Ähnliches aufgrund dessen anhaften, dass der Elek-
tromagnet an der vorderen Oberfläche des Rahmens 
exponiert ist. Um dieses Problem zu lösen, zeigt 
Fig. 10 eine Modifikation der vorliegenden Erfindung 
in der ein Rotationsmotor, der den Auftrittsbereich ei-
nes Magnetfelds mit dem Motorrahmen blockiert, als 
Formöffnungs-/-schließeinheit anstelle des Linear-
motors 28 verwendet wird.

[0102] Da eine elektromagnetische Einheit, die als 
eine zweite Antriebseinheit dient, die gleiche ist, wie 
die die in den Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben ist, wird 
eine erneute Beschreibung weggelassen. Ein Form-
öffnungs-/-schließmotor 74, der als eine Antriebsein-
heit zum Öffnen/Schließen einer Form (Formöff-

nungs-/-schließantriebseinheit) dient, ist bewegbar 
auf einer Motorhalterung 73 angebracht, die an ei-
nem Rahmen befestigt ist. Hier wird ein Rotationsmo-
tor verwendet, der den Auftrittsbereich eines Magnet-
felds mit dem Motorrahmen blockiert, als Formöff-
nungs-/-schließmotor 74 verwendet. Eine Motorwel-
le, nicht gezeigt, ragt von dem Rotationsmotor hervor 
und ist mit einer Kugelumlaufspindelwelle 72 verbun-
den. Die Kugelumlaufspindelwelle 72 bildet eine 
Bewegungsrichtungsumwandlungseinheit die sich in 
Gewindeeingriff mit einer Kugelumlaufspindelmutter 
71 befindet, um eine Drehbewegung, die durch den 
Rotationsmotor erzeugt wird, in eine lineare Bewe-
gung umzuwandeln. Die Kugelumlaufspindelmutter 
71 ist in einem Flanschteil 12a der bewegbaren Platte 
vorgesehen, der von dem unteren Teil der bewegba-
ren Platte 12 hervorragt, so dass er nicht gedreht 
werden kann. Auf diese Weise bewirkt die Rotation 
des Formöffnungs-/-schließmotors 74, dass sich die 
bewegbare Platte 12 vorwärts und rückwärts bewegt, 
was wiederum ermöglicht, dass die Formöff-
nungs-/-schließbetriebe mit der bewegbaren Form 16
ausgeführt werden.

[0103] Darüber hinaus ist ein Positionsdetektor 75
an dem hinteren Ende des Formöffnungs-/-schließ-
motors 74 vorgesehen. Die Position der bewegbaren 
Platte 12 kann durch Ablesen eines Rotationswinkels 
des Formöffnungs-/-schließmotors 74 ermittelt wer-
den. Auf diese Wiese steuert eine Formöff-
nungs-/-schließverarbeitungseinheit 61 den Formöff-
nungs-/-schließmotor 74.

[0104] Gemäß dieser Konfiguration steuert die 
Formöffnungs-/-schließverarbeitungseinheit 61 vari-
abel das Liefern eines Stroms an den Formöff-
nungs-/-schließmotor 74 wenn das Verursachen der 
Abweichung der Form während der Erzeugung der 
Formklemmkraft mit dem Elektromagnet in der Form-
einheit 19, genauer gesagt nach dem Beginn des 
Druckanstiegs, nicht absehbar ist. Gezielt wird die 
Lieferung des Stroms angehalten. Auf diese Weise 
wird ein Einfluss auf die Formklemmkraft aufgrund 
der Positionssteuerung des Formöffnungs-/-schließ-
motors 74 beseitigt.

[0105] Obwohl die Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung im Detail beschrieben wurden, 
sollte erkannt werden, dass verschiedene Verände-
rungen, Substitutionen und Anpassungen hieran vor-
genommen werden können, ohne den Rahmen und 
Umfang der Erfindung zu verlassen.

[0106] Die vorliegende internationale Anmeldung 
basiert auf und beansprucht den Vorteil der Priorität 
der japanischen Patentanmeldung Nr. 2007-221573, 
eingereicht am 28. August 2007, deren Inhalt in sei-
ner Gesamtheit hierin durch Bezugnahme enthalten 
ist.
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[0107] Offenbart ist eine Formklemm- bzw. Form-
schließvorrichtung, die eine Formklemm- bzw. Form-
schließkraft mit einem Elektromagnet ausübt. Die 
Formschließvorrichtung umfasst Folgendes: eine 
erste Strombefehlserzeugungseinheit, die einen 
Strombefehl für den Elektromagnet erzeugt, der einer 
Zielformschließkraft entspricht; eine Formschließ-
kraftdetektionseinheit, die die Formschließkraft de-
tektiert, die durch den Elektromagnet ausgeübt wird; 
und eine zweite Strombefehlserzeugungseinheit, die 
einen Korrekturbefehl für die Korrektur des Strombe-
fehls erzeugt, und zwar basierend auf einem detek-
tierten Wert der Formschließkraft, der durch die 
Formschließkraftdetektionseinheit detektiert wird. Mit 
diesem Aufbau ist es möglich eine Formklemm- bzw. 
Formschließvorrichtung und ein Formklemm- bzw. 
Formschließsteuerverfahren vorzusehen, welches 
imstande ist, die Formschließkraft, die durch den 
Elektromagnet ausgeübt werden soll, in geeigneter 
Weise zu steuern.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
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schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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1.  Eine Formklemm- bzw. Formschließvorrich-
tung, die eine Formklemm- bzw. Formschließkraft mit 
einem Elektromagnet ausübt, wobei die Form-
schließvorrichtung Folgendes aufweist:  
eine erste Strombefehlserzeugungseinheit, die einen 
Strombefehl für den Elektromagnet erzeugt, der einer 
Zielformschließkraft entspricht;  
eine Formschließkraftdetektionseinheit, die die 
Formschließkraft detektiert, die durch den Elektroma-
gnet ausgeübt wird; und  
eine zweite Strombefehlserzeugungseinheit, die ei-
nen Korrekturbefehl zur Korrektur des Strombefehls 
erzeugt, und zwar basierend auf einem detektierten 
Wert der Formschließkraft, der durch die Form-
schließkraftdetektionseinheit detektiert wird.

2.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
die ferner Folgendes aufweist:  
eine Korrekturstrombefehlsberechnungseinheit, die 
einen Korrekturstrombefehl berechnet, der an den 
Elektromagnet geliefert werden soll, und zwar gemäß 
dem Strombefehl, der durch die erste Strombe-
fehlserzeugungseinheit erzeugt wird, und dem Kor-
rekturbefehl, der durch die zweite Stromerzeugungs-
einheit erzeugt wird.

3.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei die erste Strombefehlserzeugungseinheit ei-
nen Strombefehl erzeugt, einschließlich eines An-
stiegsstrombefehls, der die Formschließkraft erzeugt 
und eines Aufrechterhaltungsstrombefehls, der die 
erzeugte Formklemm- bzw. Formschließkraft auf-
recht erhält.

4.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 3, 
wobei die zweite Strombefehlserzeugungseinheit 
den Korrekturbefehl basierend auf einem Fehler zwi-
schen der Formschließkraft, die gemäß dem Auf-
rechterhaltungsstrombefehl aufrecht erhalten wird, 
und dem detektierten Wert der Formschließkraft, der 
durch die Formschließkraftdetektionseinheit detek-
tiert wird, erzeugt wird.

5.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei Die erste Strombefehlserzeugungseinheit den 
Strombefehl mit einem größeren Stromwert erzeugt 
als ein Strom der der Zielformschließkraft entspricht, 
wenn ein Formklemm- bzw. Formschließbetrieb be-
gonnen wird.

6.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei die zweite Strombefehlserzeugungseinheit 
den Korrekturbefehl basierend auf einem Fehler zwi-
schen der Zielformschließkraft und dem detektierten 
Wert der Formklemm- bzw. Formschließkraft erzeugt.

7.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
die ferner Folgendes aufweist:  

eine Schalteinheit, die zwischen einem Betrieb und 
einem Anhalten der zweiten Stromerzeugungseinheit 
umschaltet, und zwar basierend auf dem detektierten 
Wert der Formschließkraft.

8.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 7, 
wobei die Schalteinheit zwischen dem Betrieb und 
dem Anhalten der zweiten Strombefehlserzeugungs-
einheit umschaltet, wenn ein Steuerbetrieb gemäß 
einem Aufrechterhaltungsstrombefehl des Strombe-
fehls vorgenommen wird, der durch die erste Strom-
befehlserzeugungseinheit erzeugt wird.

9.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei die Schalteinheit die zweite Strombefehlser-
zeugungseinheit während einer Zeit betreibt, in der 
die Zielformschließkraft aufrechterhalten werden soll-
te.

10.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei die Schalteinheit die zweite Strombefehlsein-
heit für eine vorbestimmte Zeit anhält, nachdem ein 
Formklemm- bzw. Formschließbetrieb begonnen 
wurde.

11.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei die Schalteinheit die zweite Strombefehlsein-
heit für eine vorbestimmte Zeit anhält, nachdem eine 
Veränderung der Zielformschließkraft eingeleitet wur-
de.

12.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei die Schalteinheit die zweite Strombefehlsein-
heit anhält, wenn die Zielformschließkraft null ist.

13.  Ein Formklemm- bzw. Formschließsteuerver-
fahren, welches eine Formklemm- bzw. Formschließ-
kraft mit einem Elektromagnet ausübt, wobei das 
Formschließverfahren Folgendes aufweist:  
Erzeugen eines Strombefehls für den Elektromagnet, 
der einer Zielformklemm- bzw. Zielformschließkraft 
entspricht;  
Detektieren der Formschließkraft, die durch den 
Elektromagnet ausgeübt wird; und Erzeugen eines 
Korrekturbefehls zum Korrigieren des Strombefehls, 
basierend auf einem detektierten Wert der Form-
schließkraft.

14.  Formklemm- bzw. Formschließsteuerverfah-
ren gemäß Anspruch 13, das ferner Folgendes auf-
weist:  
Berechnen eines Korrekturstrombefehls, der an den 
Elektromagnet geliefert werden soll, und zwar gemäß 
dem Strombefehl und dem Korrekturbefehl.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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