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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Formklemm- bzw. Formschließvorrichtung und 
ein Verfahren zum Steuern einer Formklemm- bzw. 
Formschließvorrichtung.

Beschreibung der verwandten Technik

[0002] In der verwandten Technik spritzt eine Spritz-
gussmaschine ein Harz von einer Einspritzdüse einer 
Einspritzvorrichtung ein, füllt Hohlräume zwischen ei-
ner feststehenden Form und einer bewegbaren Form 
mit dem Harz, und härtet das Harz aus, so dass ein 
Formprodukt erhalten wird. Ferner ist eine Form-
klemm- bzw. Formschließvorrichtung vorgesehen, 
die die bewegbare Form relativ zu der feststehenden 
Form bewegt, um die Form zu schließen, die Form 
zusammen zu klemmen und die Form zu öffnen.

[0003] Als Formschließvorrichtung existieren eine 
hydraulische Formschließvorrichtung, die durch das 
Liefern von Öl an einen Hydraulikzylinder angetrie-
ben wird, und eine elektrische Formschließvorrich-
tung, die durch einen Elektromotor angetrieben wird. 
Die elektrische Formschließvorrichtung besitzt je-
doch eine hohe Steuerbarkeit und hohe energetische 
Effizienz und verschmutzt bzw. kontaminiert die Um-
gebung nicht. Aus diesem Grund findet die elektri-
sche Formschließvorrichtung breite Verwendung. In 
diesem Fall, wenn der Elektromotor angetrieben 
wird, wird eine Kugelumlaufspindel gedreht, so dass 
eine Schubkraft erzeugt wird. Dann wird die Schub-
kraft durch einen Umschalter- bzw. Kniehebelmecha-
nismus verstärkt, so dass die elektrische Form-
schließvorrichtung eine große Formklemm- bzw. 
Formschließkraft erzeugt.

[0004] Da der Kniehebelmechanismus in der elektri-
schen Formschließvorrichtung mit dem oben er-
wähnten Aufbau verwendet wird, ist es unterdessen 
schwierig, die Formklemm- bzw. Formschließkraft 
aufgrund der Eigenschaften des Kipp- bzw. Kniehe-
belmechanismus zu verändern. Ferner sind das An-
sprechverhalten bzw. die Empfindlichkeit und die 
Stabilität der elektrischen Formschließvorrichtung 
schwach und es ist nicht möglich die Formschließ-
kraft während des Formens zu steuern. Demgemäß 
hat es eine Formschließvorrichtung gegeben, die die 
Schubkraft direkt als eine Festklemm- bzw. Schließ-
kraft verwenden kann, die durch die Kugelumlauf-
spindel erzeugt wird. In diesem Fall, da das Drehmo-
ment des Elektromotors proportional zu der Form-
schließkraft ist, ist es möglich, die Formschließkraft 
während des Formens zu steuern.

[0005] Gemäß der Formschließvorrichtung in der 
verwandten Technik ist jedoch der Lastwiderstand 
der Kugelumlaufspindel niedrig, es ist nicht möglich 
eine große Formschließkraft zu erzeugen und die 
Formschließkraft fluktuiert aufgrund der Drehmo-
mentschwankungen, die in dem Elektromotor er-
zeugt werden. Ferner muss der elektrische Strom 
konstant an den Elektromotor geliefert werden, um 
eine Formschließkraft zu erzeugen, so dass die Men-
ge der erzeugten Wärme und der Leistungsver-
brauch des Elektromotors groß sind. Demgemäß 
muss die Nennleistung des Elektromotors so sehr er-
höht werden, dass die Herstellungskosten der Form-
schließvorrichtung ansteigen.

[0006] Demgemäß wurden Überlegungen hinsicht-
lich einer Formschließvorrichtung gemacht, die einen 
Linearmotor verwendet, um eine Form zu öffnen und 
zu schließen und eine Anziehungskraft eines Elektro-
magneten verwendet um eine Form festzuklemmen 
(siehe beispielsweise Patentdokument 1). 
Patentdokument 1: Broschüre der Internationalen 
Veröffentlichung Nr. 05/090052

[0007] In der Formschließvorrichtung, die in dem 
Patentdokument 1 offenbart ist, sind jedoch eine An-
triebseinheit zum Öffnen und Schließen der Form 
und eine Formklemmantriebseinheit (Elektromagnet) 
unabhängig voneinander vorgesehen. Demgemäß 
besteht, außer die Zeitsteuerung für das Schließen 
der Form und die Zeitsteuerung für das Anwenden ei-
ner Formklemm- bzw. Formschließkraft werden in ge-
eigneter Weise gesteuert, die Möglichkeit dass Form-
fehler, Formbrüche und Ähnliches auftreten.

[0008] Wenn beispielsweise ein Drehmomentgrenz-
wert der Antriebseinheit zum Öffnen und Schließen 
der Form vor einem Formklemmprozess 0 wird (wenn 
die Lieferung von Strom an die Antriebseinheit zum 
Öffnen und Schließen der Form angehalten wird), 
weicht die Position der Form vor einem Formklemm- 
bzw. Formschließprozess, die zu einem Zeitpunkt ge-
steuert werden sollte, von einer Zeit ab, in der eine 
Formschließkraft erzeugt wird. Aus diesem Grund ist 
es schwierig, eine Formschließkraft an einer erwarte-
ten Position zu erzeugen, so dass Bedenken beste-
hen, dass die oben erwähnten Formfehler und Ähnli-
ches auftreten werden.

[0009] Insbesondere wird ein offenes Formverfah-
ren, welches ein Harz einspritzt bevor eine Form-
schließkraft angewendet wird, für das Ultrahochprä-
zisionsformen verwendet. In diesem Fall muss die 
Hochpräzisionspositionssteuerung in einer Größen-
ordnung von einigen μm ausgeführt werden und eini-
ge winzige Abweichung von der Position kann nicht 
ignoriert bzw. toleriert werden.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Die Erfindung wurde angesichts der oben er-
wähnten Aspekte gemacht und es ist ein Ziel der Er-
findung eine Formklemm- bzw. Formschließvorrich-
tung vorzusehen, die die Genauigkeit einer Position 
verbessern kann, an der eine Formschließkraft in 
Verbindung mit einer Antriebseinheit zum Öffnen und 
Schließen einer Form und einem Verfahren zum 
Steuern der Formschließvorrichtung erzeugt wird.

[0011] Demgemäß umfasst, um dieses Ziel zu errei-
chen, gemäß der Erfindung die Formschließvorrich-
tung einen Elektromagnet zum Antreiben eines 
Formschließvorgangs und einer Antriebseinheit zum 
Öffnen und Schließen der Form, und die Antriebsein-
heit zum Öffnen und Schließen der Form wird in vari-
abler Weise gesteuert, während eine Formschließ-
kraft durch den Elektromagnet erzeugt wird.

[0012] Ferner kann in der Erfindung die Antriebsein-
heit zum Öffnen und Schließen der Form ein Linear-
motor sein und ein Strom, der für die Positionssteue-
rung verwendet wird, kann an den Linearmotor gelie-
fert werden, während ein Druckerhöhungsvorgang 
durch den Elektromagnet ausgeführt wird.

[0013] Ferner kann in der Erfindung der Strom, der 
für die Positionssteuerung verwendet wird, an den Li-
nearmotor geliefert werden, während ein Druckerhö-
hungsvorgang durch den Elektromagnet ausgeführt 
wird.

[0014] Darüber hinaus kann in der Erfindung der 
Strom an den Linearmotor geliefert werden bis die 
durch den Elektromagnet erzeugte Formschließkraft 
einen vorbestimmten Wert erreicht.

[0015] Ferner kann in der Erfindung der vorbe-
stimmte Wert größer als ein Wert einer Kraft gemäß 
dem Rastmoment des Linearmotors sein.

[0016] Darüber hinaus kann in der Erfindung die 
Lieferung von Strom an den Linearmotor angehalten 
werden, nachdem die Formschließkraft den vorbe-
stimmten Wert erreicht hat.

[0017] Zusätzlich kann in der Erfindung der Strom 
an den Linearmotor in einem vorbestimmten Zeit-
raum geliefert werden, nachdem die Formschließ-
kraft durch den Elektromagnet erzeugt wird.

[0018] Gemäß der Erfindung ist es möglich, eine 
Formklemm- bzw. Formschließvorrichtung vorzuse-
hen, die die Genauigkeit einer Position verbessern 
kann, an der eine Formschließkraft in Verbindung mit 
einer Antriebseinheit zum Öffnen und Schließen ei-
ner Form erzeugt wird, sowie ein Verfahren zum 
Steuern der Formklemm- bzw. Formschließvorrich-
tung.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] Fig. 1 ist eine Ansicht, die Zustände einer 
Formvorrichtung und einer Formklemm- bzw. Form-
schließvorrichtung gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung zeigt, wenn eine Form geschlos-
sen ist.

[0020] Fig. 2 ist eine Ansicht, die die Zustände der 
Formvorrichtung und der Formschließvorrichtung ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigt, 
wenn eine Form geöffnet ist.

[0021] Fig. 3 ist eine Ansicht, die den Betrieb der 
Formklemm- bzw. Formschließvorrichtung in einem 
Formschließvorgang und einem Formklemmvorgang 
illustriert.

[0022] Fig. 4 ist eine Ansicht, die eine Modifikation 
zeigt, wo ein drehender Motor, der einen Magnetfel-
derzeugungsbereich durch einen Motorrahmen 
schließt, eingesetzt wird.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0023] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird 
im Folgenden im Detail unter Bezugnahme auf die 
Zeichnungen beschrieben. In diesem Ausführungs-
beispiel wird eine Bewegungsrichtung einer beweg-
baren Platte einer Formschließvorrichtung während 
des Schließens einer Form als eine Vorwärtsrichtung 
beschrieben, eine Bewegungsrichtung der bewegba-
ren Platte während des Öffnens einer Form wird als 
eine Rückwärtsrichtung beschrieben, eine Bewe-
gungsrichtung einer Schraube bzw. Schnecke einer 
Einspritzvorrichtung während des Einspritzens wird 
als eine Vorwärtsrichtung beschrieben und eine Be-
wegungsrichtung der Schnecke während der Dosie-
rung wird als eine Rückwärtsrichtung beschrieben.

[0024] Fig. 1 ist eine Ansicht, die Zustände einer 
Formvorrichtung und einer Formklemm- bzw. Form-
schließvorrichtung gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung zeigt, wenn eine Form geschlos-
sen ist. Fig. 2 ist eine Ansicht, die die Zustände der 
Formvorrichtung und der Formschließvorrichtung ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigt, 
wenn eine Form geöffnet ist.

[0025] In den Zeichnungen bezeichnet das Bezugs-
zeichen 10 eine Formklemm- bzw. Formschließvor-
richtung; das Bezugszeichen Fr bezeichnet einen 
Rahmen einer Spritzgussmaschine; das Bezugszei-
chen Gd bezeichnet zwei Führungen (nur eine der 
beiden Führungen Gd ist in den Zeichnungen ge-
zeigt) als erste Führungsglieder, die auf dem Rah-
men Fr liegen, Schienen bilden, und trägt und führt 
die Formschließvorrichtung 10; und das Bezugszei-
chen 11 bezeichnet eine feststehende Platte als ein 
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erstes feststehendes Glied, das auf den Führungen 
Gd angeordnet und an dem Rahmen Fr und den Füh-
rungen Gd befestigt ist. Eine hintere Platte 13 als ein 
zweites feststehendes Glied ist so angeordnet, dass 
es zu der feststehenden Platte 11 weist, und zwar mit 
einem vorbestimmten Abstand zwischen der hintern 
Platte und der feststehenden Platte 11, und Füh-
rungssäulen 14 (nur zwei Führungssäulen der vier 
Führungssäulen 14 sind in den Zeichnungen gezeigt) 
als vier Verbindungsglieder sind zwischen der fest-
stehenden Platte 11 und der hinteren Platte 13 vorge-
sehen. Unterdessen ist die hintere Platte 13 auf den 
Führungen Gd angeordnet, um geringfügig relativ zu 
den Führungen Gd durch das Ausdehnen und Zu-
sammenziehen der Führungssäulen 14 bewegt zu 
werden.

[0026] In diesem Ausführungsbeispiel ist die fest-
stehende Platte 11 an dem Rahmen Fr befestigt und 
die hintere Platte 13 kann geringfügig relativ zu den 
Führungen Gd bewegt werden. Die hintere Platte 13
kann jedoch an dem Rahmen Fr und den Führungen 
Gd befestigt sein, und die feststehende Platte 11
kann geringfügig relativ zu den Führungen Gd be-
wegt werden.

[0027] Ferner ist eine bewegbare Platte 12 als ein 
erstes bewegbares Glied angeordnet, um sich frei in 
einer Formöffnungs-/-schließrichtung vorwärts und 
rückwärts zu bewegen, während es entlang der Füh-
rungssäulen 14 zu der feststehenden Platte 11 weist. 
Zu diesem Zweck sind Führungsbohrungen bzw. 
Führungslöcher (nicht gezeigt), durch welche die 
Führungssäulen 14 hindurchgehen, an Teilen der be-
wegbaren Platte 12 gebildet, die mit den Führungs-
säulen 14 übereinstimmen.

[0028] Ein erstes Gewinde (nicht gezeigt) ist an ei-
nem vorderen Endteil der Führungssäule 14 gebildet, 
so dass die Führungssäule 14 an der feststehenden 
Platte 11 durch Aufschrauben einer Mutter n1 auf das 
erste Gewinde befestigt wird. Ferner ist ein Füh-
rungs- bzw. Leitpfosten 21 als ein zweites Führungs-
glied, dessen Außendurchmesser kleiner als der Au-
ßendurchmesser der Führungssäule 14 ist, integral 
mit der Führungssäule 14 gebildet und zwar an ei-
nem vorbestimmten hinteren Teil jeder Führungssäu-
le 14, um von der hinteren Endfläche der hinteren 
Platte 13 rückwärts vorzuragen. Ferner ist ein zwei-
tes Gewinde (nicht gezeigt) an einem Teil des Füh-
rungspfostens gebildet, der dich an der hinteren End-
fläche der hinteren Platte 13 liegt, so dass die festste-
hende Platte 11 und die hintere Platte 13 miteinander 
durch Aufschrauben einer Mutter n2 auf das zweite 
Gewinde verbunden sind. In diesem Ausführungsbei-
spiel wurde der Führungspfosten 21 integral mit der 
Führungssäule 14 gebildet. Der Führungspfosten 21
kann jedoch separat von der Führungssäule 14 gebil-
det werden.

[0029] Ferner ist eine feststehende Form 15 als eine 
erste Form an der feststehenden Platte 11 befestigt 
und eine bewegbare Form 16 als eine zweite Form ist 
an der bewegbaren Platte 12 befestigt. Während die 
bewegbare Platte 12 vorgeschoben und zurückgezo-
gen wird, nährt sich die bewegbare Form 16 der fest-
stehenden Form 15 an und wird von dieser entfernt, 
so dass die Form geschlossen, zusammengeklemmt 
und geöffnet werden kann. Während die Form zu-
sammengeklemmt wird, wird eine Vielzahl von Hohl-
räumen (nicht gezeigt) zwischen der feststehenden 
Form 15 und der bewegbaren Form 16 gebildet und 
jeder der Hohlräume wird mit einem Harz (nicht ge-
zeigt) als einem Formmaterial gefüllt, das von einer 
Einspritzdüse 18 einer Einspritzvorrichtung 17 einge-
spritzt wird. Unterdessen bilden die feststehende 
Form 15 und die bewegbare Form 16 eine Formvor-
richtung 19.

[0030] Darüber hinaus ist eine Anziehungsplatte 22
als ein zweites bewegbares Glied, welches parallel 
zu der bewegbaren Platte 12 angeordnet ist, so an-
geordnet, dass sie frei entlang der entsprechenden 
Führungspfosten 21 auf der Rückseite der hinteren 
Platte 13 vorgeschoben und zurückgezogen werden 
kann, und wird durch die Führungspfosten 21 geführt. 
Unterdessen sind die Führungslöcher 23, durch wel-
che die Führungspfosten 21 hindurchgehen, an Tei-
len der Anziehungsplatte 22 gebildet, die mit den ent-
sprechenden Führungspfosten 21 übereinstimmen. 
Das Führungsloch 23 umfasst einen Teil 24 mit gro-
ßem Durchmesser, der zu der vorderen Endfläche 
der Anziehungsplatte hin offen ist und nimmt die Ku-
gelmutter n2 auf, und einen Teil 25 mit kleinem 
Durchmesser, der zu der hinteren Endfläche der An-
ziehungsplatte 22 hin geöffnet ist und umfasst eine 
Gleitfläche, die auf dem Führungspfosten 21 gleitet. 
In diesem Ausführungsbeispiel wird die Anziehungs-
platte 22 durch die Führungspfosten 21 geführt. Die 
Anziehungsplatte 22 kann jedoch nicht nur durch die 
Führungspfosten 21, sondern auch durch die Füh-
rungen Gd geführt werden.

[0031] Unterdessen ist ein Linearmotor 28, der als 
eine erste Antriebseinheit und eine Antriebseinheit 
zum Öffnen und Schließen der Form (Formöff-
nungs-/-schließantriebseinheit) dient, zwischen dem 
Rahmen Fr und der bewegbaren Platte 12 angeord-
net, um zu bewirken, dass sich die bewegbare Platte 
12 vorschiebt und zurückzieht. Der Linearmotor 28
umfasst einen Stator 29 als ein erstes Antriebsele-
ment und eine Bewegungsvorrichtung 31 als ein 
zweites Antriebselement. Der Stator 29 ist so gebil-
det, dass er parallel zu der Führung Gd auf dem Rah-
men Fr ist und mit einem Bewegungsbereich der be-
wegbaren Platte 12 übereinstimmt. Die Bewegungs-
vorrichtung 31 ist über einen vorbestimmten Bereich 
hinweg an dem unteren Ende der bewegbaren Platte 
12 gebildet, um zu dem Stator 29 zu weisen.
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[0032] Die Bewegungsvorrichtung 31 umfasst einen 
Kern 34 und Spulen 35. Ferner umfasst der Kern 34
eine Vielzahl von Polzähnen 33, die zu dem Stator 29
hin vorragen und die mit einem vorbestimmten Ab-
stand gebildet sind. Die Spule 35 ist um jeden der 
Magnetpolzähne 33 herum gewickelt Unterdessen 
sind die Magnetpolzähne 33 parallel zueinander in ei-
ner Richtung senkrecht zu der Bewegungsrichtung 
der bewegbaren Platte 12 gebildet. Ferner umfasst 
der Stator 29 einen Kern (nicht gezeigt) und einen 
Permanentmagnet (nicht gezeigt), der so gebildet ist, 
dass er sich auf dem Kern erstreckt. Der Permanent-
magnet wird durch abwechselnd magnetisierte Mag-
netpole gebildet, wie beispielsweise N- und S-Pole 
mit gleichem Abstand wie die der Magnetpolzähne 
33.

[0033] Da der Permanentmagnet in dem Linearmo-
tor 28 verwendet wird, treten hier die Stärke und 
Schwäche eines Magnetfelds in einem Magnetfeld 
auf, das zwischen dem Stator 29 und der Bewe-
gungsvorrichtung 31 erzeugt wird. Ein Rastmoment, 
dessen Position durch die Magnetkraft des Perma-
nentmagnets beschränkt wird, wird in der Bewe-
gungsvorrichtung 31 durch die Stärke und Schwäche 
des Magnetfelds erzeugt. Aus diesem Grund muss 
ein Strom, der ausreichend ist, um das Rastmoment 
zu überwinden, an die Spulen 35 geliefert werden.

[0034] Wenn der Linearmotor 28 durch Liefern ei-
nes vorbestimmten Stroms an die Spulen 35 ange-
trieben wird, wird die Bewegungsvorrichtung 31 vor-
geschoben und zurückgezogen. Demgemäß wird die 
bewegbare Platte 12 vorgeschoben und zurückgezo-
gen, so dass es möglich ist, die Form zu öffnen und 
zu schließen.

[0035] Unterdessen wurde der Stator 29 mit dem 
Permanentmagnet vorgesehen und die Bewegungs-
vorrichtung 31 wurde mit den Spulen 35 vorgesehen. 
Der Stator kann jedoch mit den Spulen vorgesehen 
sein und die Bewegungsvorrichtung kann mit einem 
Permanentmagnet vorgesehen sein. In diesem Fall, 
da die Spulen nicht bewegt werden, wenn der Linear-
motor 28 angetrieben wird, ist es möglich, die Ver-
drahtung zum Liefern des elektrischen Stroms an die 
Spulen, in einfacher Weise zu implementieren.

[0036] Wenn sich die bewegbare Platte 12 vorwärts 
bewegt und die bewegbare Form 16 auf diese Weise 
in Berührung mit der feststehenden Form 15 kommt, 
wird die Form geschlossen und dann zusammenge-
klemmt. Ferner ist eine Elektromagneteinheit 37, wel-
che als eine zweite Antriebseinheit und eine Form-
schließantriebseinheit fungiert, zwischen der hinte-
ren Platte 13 und der Anziehungsplatte 22 angeord-
net, um die Form zu schließen bzw. zusammenzu-
klemmen. Ferner ist eine Stange 39 als ein Form-
schließkraftübertragungsglied, welches sich aus-
streckt, um durch die hintere Platte 13 und die Anzie-

hungsplatte 22 hindurchzugehen und die bewegbare 
Platte 12 mit der Anziehungsplatte 22 verbindet, so 
angeordnet, dass sie sich frei vorschieben und zu-
rückziehen kann. Wenn die Form geschlossen und 
geöffnet wird, veranlasst die Stange 39 die Anzie-
hungsplatte 22 sich vorzuschieben und zurückzuzie-
hen, während sie mit dem Vorschieben und Zurück-
ziehen der bewegbaren Platte 12 verriegelt ist. Wenn 
die Form zusammengeklemmt wird, überträgt die 
Stange die Formschließkraft, die durch die Elektro-
magneteinheit 37 erzeugt wird, auf die bewegbare 
Platte 12.

[0037] Unterdessen umfasst die Formklemm- bzw. 
Formschließvorrichtung 10 die feststehende Platte 
11, die bewegbare Platte 12, die hintere Platte 13, die 
Anziehungsplatte 22, den Linearmotor 28, die Elekt-
romagneteinheit 37, die Stange 39 und Ähnliches.

[0038] Die Elektromagneteinheit 37 umfasst einen 
Elektromagnet 49 als ein erstes Antriebsglied, das 
auf der hinteren Platte 13 gebildet ist, und einen An-
ziehungsteil 51 als ein zweites Antriebsglied, das auf 
der Anziehungsplatte 22 gebildet ist. Der Anzie-
hungsteil 51 ist an einem vorbestimmten Teil der vor-
deren Endfläche der Anziehungsplatte 22 gebildet, d. 
h. an einem Teil der Anziehungsplatte 22 der die 
Stange 39 umgibt und zu dem Elektromagnet 49 in 
diesem Ausführungsbeispiel weist. Ferner sind zwei 
Nuten 45 als Spulenanordnungsteil mit einem recht-
eckigen Querschnitt parallel zueinander an dem Teil 
der hinteren Endfläche der hinteren Platte 13 gebil-
det, d. h. leicht unterhalb und oberhalb der Stange 39
in diesem Ausführungsbeispiel. Ein Kern 46 mit einer 
rechteckigen Form ist zwischen den entsprechenden 
Nuten 45 gebildet und ein Joch 47 ist an dem ande-
ren Teil der hinteren Platte gebildet. Ferner ist eine 
Spule 48 um den Kern 46 gewickelt.

[0039] Unterdessen sind der Kern 46 und das Joch 
47 integral gebildet, aber können durch Laminieren 
von dünnen Platten, die aus ferromagnetischen Kör-
pern gebildet sind, geformt werden, wodurch eine 
elektromagnetisch laminierte Stahlplatte gebildet 
wird.

[0040] In diesem Ausführungsbeispiel ist der Elekt-
romagnet 49 separat von der hinteren Platte 13 gebil-
det und der Anziehungsteil 51 ist separat von der An-
ziehungsplatte 22 gebildet. Der Elektromagnet kann 
jedoch als ein Teil der hinteren Platte 13 gebildet und 
der Anziehungsteil kann als ein Teil der Anziehungs-
platte 22 gebildet sein.

[0041] Demgemäß wird, wenn Strom an die Spule 
48 in der Elektromagneteinheit 37 geliefert wird, der 
Elektromagnet 49 angetrieben, zieht den Anzie-
hungsteil 51 an und erzeugt die Formschließkraft.

[0042] Ferner ist die Stange 39 mit der Anziehungs-
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platte 22 an deren hinteren Endteil verbunden und ist 
mit der bewegbaren Platte 12 an deren vorderen 
Endteil verbunden. Demgemäß bewegt sich, wenn 
die bewegbare Platte 12 vorgeschoben wird, wenn 
die Form geschlossen wird, die Stange 39 vorwärts 
und schiebt die Anziehungsplatte 22 vorwärts. Da die 
bewegbare Platte 12 zurückgezogen wird, wenn die 
Form geöffnet wird, wird die Stange zurückgezogen 
und bewirkt, dass die Anziehungsplatte 22 zurückge-
zogen wird.

[0043] Zu diesem Zweck ist ein Loch 41, durch wel-
ches die Stange 39 hindurchgeht, in dem Mittelteil 
der hinteren Platte 13 gebildet, ein Loch 42, durch 
welches die Stange 39 hindurchgeht, ist in dem Mit-
telteil der Anziehungsplatte 22 gebildet und ein La-
gerglied Br1, wie beispielsweise eine Buchse, welche 
die Stange 39 trägt, um es zu ermöglichen, dass die 
Stange gleitet, ist angeordnet, um mit einer Öffnung 
des vorderen Endteils des Lochs 41 übereinzustim-
men. Ferner ist eine Schraube 43 an dem hinteren 
Endteil der Stange 39 gebildet, und eine Mutter 44 als 
ein Formdickenanpassungsmechanismus, welcher 
drehbar durch die Anziehungsplatte 22 getragen 
wird, ist durch ein Gewinde auf der Schraube 43 an-
gebracht.

[0044] Wenn das Schließen der Form abgeschlos-
sen ist, nährt sich unterdessen die Anziehungsplatte 
22 der hinteren Platte 13 an und ein Spalt δ wird zwi-
schen der hinteren Platte 13 und der Anziehungsplat-
te 22 gebildet. Wenn jedoch der Spalt δ übermäßig 
klein oder übermäßig groß ist, kann der Anziehungs-
teil 51 nicht in ausreichender Weise angezogen wer-
den, so dass eine Formschließkraft verringert wird. 
Ferner variiert ein optimaler Spalt δ mit der Verände-
rung der Dicke der Formvorrichtung 19.

[0045] Demgemäß ist ein Zahnrad mit großem 
Durchmesser (nicht gezeigt) auf der Außenumfangs-
oberfläche der Mutter 44 gebildet, ein Formdickenan-
passungsmotor (nicht gezeigt) als eine Antriebsein-
heit zum Anpassen der Formdicke ist bei der Anzie-
hungsplatte 22 angeordnet und ein Zahnrad mit klei-
nem Durchmesser, das an einer Abtriebswelle des 
Formdickenanpassungsmotors befestigt ist, steht in 
Eingriff mit dem Zahnrad, das auf der Außenum-
fangsoberfläche der Mutter 44 gebildet ist.

[0046] Wenn der Formdickenanpassungsmotor an-
getrieben wird, um die Dicke der Formvorrichtung 19
anzupassen, und die Mutter 44 relativ zu der Schrau-
be 43 um einen vorbestimmten Drehwinkel gedreht 
wird, 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. Demgemäß ist es möglich, den Spalt δ auf ei-
nen optimalen Wert einzustellen. D. h. die Formdicke 
wird durch Verändern der Position der bewegbaren 

Platte 12 relativ zu der Anziehungsplatte 22 ange-
passt.

[0047] Unterdessen bilden der Formdickenanpas-
sungsmotor, die Zahnräder, die Mutter 44, die Stange 
39 und Ähnliches eine Formdickenanpassungsvor-
richtung. Ferner wird eine Drehübertragungseinheit, 
welche die Drehung des Formdickenanpassungsmo-
tors auf die Mutter 44 überträgt, durch die Zahnräder 
gebildet. Darüber hinaus wird eine Drehrichtungsum-
wandlungseinheit durch die Mutter 44 und die 
Schraube 43 gebildet und die Drehbewegung der 
Mutter 44 wird in die lineare Bewegung der Stange 39
in der Drehrichtungsumwandlungseinheit umgewan-
delt. In diesem Fall wird ein erstes Umwandlungsele-
ment durch die Mutter 44 gebildet und ein zweites 
Umwandlungselement wird durch die Schraube 43
gebildet.

[0048] Der Antrieb des Linearmotors 28 und des 
Elektromagnets 49 der Formschließvorrichtung 10
wird durch eine Steuereinheit 60 gesteuert. Die Steu-
ereinheit 60 umfasst eine CPU bzw. einen Prozessor, 
einen Speicher und Ähnliches. Ferner umfasst die 
Steuereinheit eine Schaltung, die Strom an die Spule 
35 des Linearmotors 28 oder die Spule 48 des Elek-
tromagnets 49 in Übereinstimmung mit dem durch 
den Prozessor berechneten Ergebnis liefert. Ferner 
ist ein Lastdetektor 55 mit der Steuereinheit 60 ver-
bunden. Der Lastdetektor 55 ist an einer vorbestimm-
ten Position auf zumindest einer Führungssäule 14
(einer vorbestimmten Position zwischen der festste-
henden Platte 11 und der hinteren Platte 13) in der 
Formschließvorrichtung 10 angeordnet, und detek-
tiert eine Last, die auf die Führungssäule 14 ange-
wendet wird. In den Zeichnungen sind die Lastdetek-
toren 55 auf zwei (obere und untere) Führungssäulen 
14 angeordnet. Der Lastdetektor 55 ist aus beispiels-
weise einem Sensor gebildet, der die Ausdehnung 
der Führungssäule 14 detektiert. Die Last, die durch 
den Lastdetektor 55 detektiert wird, wird an die Steu-
ereinheit 60 gesendet. Unterdessen ist der Einfach-
heit halber die Steuereinheit 60 in der Fig. 2 nicht ge-
zeigt.

[0049] Der Betrieb der Formschließvorrichtung 10
mit dem oben erwähnten Aufbau wird im Folgenden 
beschrieben.

[0050] Ein Formschließvorgang wird durch einen 
Formöffnungs-/-schließprozessor 61 der Steuerein-
heit 60 gesteuert. Der Formöffnungs-/-schließprozes-
sor 61 liefert Strom an die Spule 35 in einem Zustand, 
der in Fig. 2 gezeigt ist (ein Zustand in dem eine 
Form geöffnet ist). Nachfolgend wird der Linearmotor 
28 angetrieben, um die bewegbare Platte 12 vorzu-
schieben und die bewegbare Form 16 kommt in Be-
rührung mit der feststehenden Form 15, wie in Fig. 1
gezeigt. In diesem Fall wird ein Spalt δ zwischen der 
hinteren Platte 13 und der Anziehungsplatte 22 gebil-
6/16



DE 11 2008 001 353 T5    2010.04.01
det, d. h. zwischen dem Elektromagnet 49 und dem 
Anziehungsteil 51. Unterdessen ist eine Kraft, die er-
forderlich ist, um eine Form zu schließen, ausrei-
chend gering im Vergleich zu der Formschließkraft.

[0051] Nachfolgend steuert ein Formklemmprozes-
sor 62 der Steuereinheit 60 einen Formklemmpro-
zess. Der Formklemmprozessor 62 liefert Strom an 
die Spule 48 und zieht den Anziehungsteil 51 durch 
eine Anziehungskraft des Elektromagnets 49 an. 
Demgemäß wird die Formklemmkraft auf die beweg-
bare Platte 12 durch die Anziehungsplatte 22 und die 
Stange 39 übertragen, so dass die Form zusammen-
geklemmt wird. Wenn die Formklemmkraft verändert 
wird, wie beispielsweise wenn begonnen wird das 
Formklemmen auszuführen, und zwar mit dem oben 
erwähnten Aufbau in diesem Ausführungsbeispiel, 
wird der Formklemmprozessor 62 gesteuert, um 
Dauerstrom zu liefern (im Folgenden als „Nennstrom”
bezeichnet), welcher erforderlich ist, um eine Ziel-
formklemmkraft zu erzeugen, die durch die Verände-
rung erhalten werden soll, d. h. eine Zielformklemm-
kraft in einem stationären Zustand (im Folgenden 
wird die Formklemmkraft als eine „stationäre Form-
klemm- bzw. Formschließkraft” bezeichnet), und 
zwar an die Spule 48.

[0052] Unterdessen wird die Formklemmkraft durch 
den Lastdetektor 55 detektiert. Die detektierte Form-
klemmkraft wird an die Steuereinheit 60 gesendet, 
und der an die Spule 48 gelieferte Strom wird in der 
Steuereinheit 60 so angepasst, dass ein Wert der 
Formklemmkraft einen eingestellten Wert annimmt. 
Demgemäß wird eine Rückkopplungssteuerung aus-
geführt. Während dieser Zeit wird ein in der Einspritz-
vorrichtung 17 geschmolzenes Harz von der Ein-
spritzdüse 18 eingespritzt und jeder der Hohlräume 
der Formvorrichtung 19 wird mit dem Harz gefüllt.

[0053] Wenn das Harz, das in jeden der Hohlräume 
gefüllt wird, gekühlt und ausgehärtet wird, steuert der 
Formöffnungs-/-schließprozessor 61 einen Formöff-
nungsprozess. Der Formklemmprozessor 62 been-
det die Lieferung von Strom an die Spule 48 in dem 
Zustand, der in Fig. 1 gezeigt ist. Demgemäß wird 
der Linearmotor 28 so angetrieben, dass die beweg-
bare Platte 12 zurückgezogen wird und die bewegba-
re Form 16 an einer Rückzugsbegrenzungsposition 
positioniert wird, wie in Fig. 2 gezeigt. Als eine Folge 
davon wird die Form geöffnet.

[0054] Der Formschließprozess und der Form-
klemmprozess werden detaillierter beschrieben. 
Fig. 3 ist eine Ansicht, die den Betrieb der Form-
klemmvorrichtung in dem Formschließprozess und 
dem Formklemmprozess darstellt. Vier gestrichelte 
oder Bogenlinien sind in einem Diagramm gezeigt, 
das in Fig. 3 dargestellt ist. Die horizontale Achse 
des Diagramms sind der gestrichelten oder den Bo-
genlinien gemein und sie stellt die Zeit (abgelaufene 

Zeit) dar. Die vertikale Achse des Diagramms variiert 
gemäß den gestrichelten bzw. den Bogenlinien.

[0055] Eine durchgezogene Linie „a” stellt eine 
Drehmomentausgabegrenze (Grenzwert) des Line-
armotors 28 dar, d. h. die Ausgabe des Formöff-
nungs-/-schließprozessors 61 der Steuereinheit 60. 
Wie für die durchgezogene Linie „a”, stellt die vertika-
le Achse einen Drehmomentwert dar. Die gestrichelte 
Linie „b” stellt die Position der bewegbaren Platte 12
dar, die durch den Linearmotor 28 bewegt wird. Wie 
für die gestrichelte Linie „b” stellt die vertikale Achse 
die Position dar. Die gestrichelte Linie „c” stellt einen 
Befehlswert der Formklemm- bzw. Formschließkraft 
dar, der von dem Formklemmprozessor 62 der Steu-
ereinheit 60 ausgegeben wird. Eine Strich-Punkt-Li-
nie „d” stellt einen tatsächlichen Wert der Form-
klemmkraft dar, der durch den Lastdetektor 55 detek-
tiert wird. Wie für die gestrichelten Linien „c” und „d”
stellt die vertikale Achse die Stärke der Formklemm- 
bzw. Formschließkraft dar.

[0056] In dem Diagramm der Fig. 3 entspricht eine 
Zeitdauer zwischen den Zeitpunkten t1 und t2 dem 
Formschließprozess. D. h. die Formschließvorrich-
tung 10 befindet sich in dem in Fig. 2 gezeigten Zu-
stand zu dem Zeitpunkt t1 und befindet sich in dem in 
Fig. 1 gezeigten Zustand zum Zeitpunkt t2.

[0057] In Fig. 3 umfasst der Formschließprozess ei-
nen Hub- bzw. Bewegungsabschnitt und einen Nie-
derdruckabschnitt. Wenn Strom an die Spule 35 zum 
Zeitpunkt t1 auf der Basis der Steuerung des Formöff-
nungs-/-schließprozessors 61 geliefert wird, wird der 
Bewegungsabschnitt gestartet. In dem Bewegungs-
abschnitt wird ein Befehl zum Öffnen (Maximieren) 
der Drehmomentausgabegrenze in den Linearmotor 
28 von dem Formöffnungs-/-schließprozessor 61 ein-
gegeben, wie durch die durchgezogene Linie „a” ge-
zeigt. Infolgedessen wird, wie durch die gestrichelte 
Linie „b” gezeigt, die bewegbare Platte 12 vorwärts 
(zu einer Formberührungsposition hin) mit einer ho-
hen Geschwindigkeit bewegt. Zusätzlich wird der 
Spalt δ zwischen der hinteren Platte 13 und der An-
ziehungsplatte 22 ebenfalls um den gleichen Betrag 
verringert, wie die Entfernung die sich der Linearmo-
tor 28 vorwärts bewegt. Es ist möglich, einen Form-
zyklus zu verkürzen, indem veranlasst wird, dass sich 
die bewegbare Platte 12 mit einer hohen Geschwin-
digkeit in einem Bewegungszeitraum bewegt. Dem-
gemäß ist es möglich, die Produktivität zu erhöhen.

[0058] Wenn detektiert wird, dass die Position der 
bewegbaren Platte 12 eine vorbestimmte Nieder-
druckstartposition (Startposition des Niederdruckab-
schnitts) erreicht, gibt der Formöffnungs-/-schließ-
prozessor 61 einen Befehl in den Linearmotor 28 ein, 
die Drehmomentausgabegrenze auf einen voreinge-
stellten Drehmomentwert (Niederdruckdrehmoment) 
zu verringern (verkleinern). Unterdessen ist ein Posi-
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tionsdetektor, wie beispielsweise ein Codierer (nicht 
gezeigt) bei dem Linearmotor 28 vorgesehen. Die In-
formation, welche die Position des Linearmotors 28
repräsentiert (d. h. die Position der bewegbaren Plat-
te 12), wird in die Steuereinheit 60 von dem Positi-
onsdetektor eingegeben.

[0059] Wenn die Drehmomentausgabegrenze ver-
ringert wird, wird ein Formbrechen verhindert, wenn 
Fremdkörper zwischen den Formen eingeschlossen 
sind. Demgemäß wird die bewegbare Platte 12 ver-
langsamt (die Vorschubgeschwindigkeit wird verrin-
gert), wie durch die gestrichelte Linie „b” gezeigt. 
Während die bewegbare Platte 12 (Linearmotor 28) 
in ausreichender Weise verlangsamt wird, so dass 
die Formvorrichtung 19 oder Ähnliches nicht bricht, 
wird die Position der bewegbaren Platte gesteuert. 
Wenn eine Formklemmstartposition zum Zeitpunkt t2
erreicht ist, wird die bewegbare Platte gemäß der Po-
sitionssteuerung angehalten.

[0060] Der Zeitraum nach dem Zeitpunkt t2 ent-
spricht dem Formklemmprozess. Wenn das Form-
klemmen unter Verwendung des Elektromagnets 49
ausgeführt wird, wird hier der Spalt δ durch eine elek-
tromagnetische Kraft verringert, so dass eine Form-
klemmkraft erzeugt wird. Wenn eine elektromagneti-
sche Kraft erzeugt wird, wird demgemäß der Spalt δ
auf einen großen Wert eingestellt. Aus diesem Grund 
ist bis eine vorbestimmte Formklemmkraft zwischen 
den Formen erzeugt wird, nachdem Strom an den 
Elektromagnet 49 geliefert wird, das Ansprechverhal-
ten gering und erfordert Zeit. Unterdessen wird zum 
ultrahochpräzisen Formen ein offenes Formverfah-
ren verwendet, welches ein Harz einspritzt, bevor die 
Formen einander vollständig berühren. Wenn eine 
Elektromagnetkraft in der Formschließvorrichtung 10
unter Verwendung des Elektromagnets 49 erzeugt 
wird, ist der Spalt δ des offenen Formens größer als 
der des gewöhnlichen Formens. Aus diesem Grund 
wird die Zeit genommen bis eine Formklemmkraft er-
zeugt wird. In diesem Fall startet der Formklemmpro-
zess genau nachdem eine elektromagnetische Kraft 
erzeugt wird, während sich die Formen nicht gegen-
seitig berühren. Unter Berücksichtigung dessen, be-
zeichnet die „Formberührungsposition” dieses Aus-
führungsbeispiels die Position der bewegbaren Platte 
12, wo der Formklemmprozess beginnt, und zwar un-
abhängig davon, ob sich die Formen gegenseitig be-
rühren.

[0061] Wie durch die gestrichelte Linie „c” gezeigt, 
gibt der Formklemmprozessor 62 einen Befehl aus, 
um eine konstante Formklemmkraft an der Formbe-
rührungsposition (Zeitpunkt t2) zu erzeugen. Der 
Nennstrom wird an die Spule 48 des Elektromagnets 
49 gemäß dem Befehl geliefert, so dass eine elektro-
magnetische Kraft in dem Spalt δ zwischen der hinte-
ren Platte 13 und der Anziehungsplatte 22 erzeugt 
wird. Demgemäß, wie durch die Strich-Punkt-Linie 

„d” gezeigt, wird die durch den Elektromagnet 49 er-
zeugte elektromagnetische Kraft erhöht und die 
Formklemmkraft wird ebenfalls erhöht. Während die 
Formklemmkraft ansteigt, wird die bewegbare Platte 
12 weiter vorgeschoben und die bewegbare Form 16
wird durch die feststehende Form 15 zum Zeitpunkt t4
berührt. Demgemäß ist die Form vollständig ge-
schlossen. In diesem Fall wird das eingefüllt Harz 
komprimiert während die Entfernung zwischen den 
Form beim offenen Formen verringert wird. Wie 
durch die Strich-Punkt-Linie „d” gezeigt, wird die 
Formklemmkraft im Folgenden weiter erhöht und er-
reicht eine Nenn-Formklemmkraft zum Zeitpunkt t5. 
Danach wird die Nenn-Formklemmkraft in dem Form-
klemmprozess aufrechterhalten. Bis die Formklemm-
kraft zwischen den Zeitpunkten t2 und t5 die 
Nenn-Formklemmkraft erreicht, entspricht der Ab-
schnitt einem Druckanstiegsprozess in dem Form-
klemmprozess.

[0062] Selbst nachdem die bewegbare Platte die 
Formberührungsposition erreicht, fährt unterdessen 
der Formöffnungs-/-schließprozessor 61 fort, Strom 
an die Spule 35 des Linearmotors 28 zu liefern, um 
die Position der bewegbaren Platte 12 bei der Form-
berührungsposition beizubehalten. Nachdem die be-
wegbare Platte die Formberührungsposition erreicht, 
wie durch die durchgezogene Linie „a” gezeigt, wird 
jedoch die Drehmomentausgabegrenze durch das 
Rastmoment mit einem Drehmoment (Haltedrehmo-
ment) verringert, wo die Positionsabweichung des Li-
nearmotors 28 verhindert wird. Obwohl das Harz in 
die offene Form gefüllt wird, ist die Ausgabe des Li-
nearmotors 28 ferner imstande, dem Druck des ein-
gefüllten Harzes zu widerstehen, so dass sich der Li-
nearmotor 28 nicht zurück bewegt.

[0063] Wenn die durch den Elektromagnet erzeugte 
Formklemmkraft erhöht wird und eine Kraft wird, die 
das Rastmoment des Linearmotors 28 ignoriert (d. h. 
wenn die Formklemmkraft größer als eine Kraft auf-
grund des Rastmoments ist) (Zeitpunkt t3 in Fig. 3), 
steuert der Formöffnungs-/-schließprozessor 61 vari-
abel die Lieferung von Strom an die Spule 35 des Li-
nearmotors 28. Genauer gesagt hält der Formöff-
nungs-/-schließprozessor die Lieferung von Strom 
an. Demgemäß wird die Formklemmkraft nicht durch 
die Steuerung der Position des Linearmotors 28 be-
einflusst. Die Zeitsteuerung für das Anhalten der Lie-
ferung von Strom an die Spule 35 kann nicht auf der 
Formklemmkraft, sondern auf der abgelaufenen Zeit 
basieren. D. h. die Zeit, bis die Formklemmkraft grö-
ßer als die Rastmomentkraft wird, nachdem begon-
nen wurde die Formklemmkraft zu erzeugen, kann im 
Voraus berechnet werden oder kann durch einen em-
pirischen Wert erhalten werden, das Liefern von 
Strom kann während eines Zeitraums erfolgen, der 
dieser Zeit entspricht und das Liefern von Strom kann 
angehalten werden, nachdem der Zeitraum abgelau-
fen ist. Selbst in dem Fall des offenen Formens, bei 
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dem ein Harz eingespritzt wird, bevor sich die For-
men vollständig berühren, kann es möglich sein, die 
Leckage eines Harzes zwischen den bewegbaren 
und feststehenden Formen 16 und 15 zu verhindern, 
und zwar durch Fortsetzung des Lieferns von Strom 
an den Linearmotor 28 bis eine Formklemmkraft er-
zeugt wird, die größer als die Ausgabe des Linearmo-
tors 28 ist, und zwar nach Erzeugung der elektroma-
gnetischen Kraft, wie oben beschrieben.

[0064] Unterdessen kann die Drehmomentausga-
begrenze des Linearmotors 28 in Phasen des Bewe-
gungsabschnitts, des Niederdruckabschnitts und des 
Formklemmprozesses verringert werden.

[0065] Wie oben beschrieben wird gemäß der 
Formklemmvorrichtung 10 dieses Ausführungsbei-
spiels selbst nachdem der Formklemmprozess be-
ginnt (die Formklemmkraft erhöht wird) Strom an den 
Linearmotor 28 geliefert, so dass die Position der be-
wegbaren Platte gesteuert wird, um die Formberüh-
rungsposition zu erreichen. Demgemäß ist es mög-
lich, die Abweichung von der Formberührungspositi-
on zu verhindern, die durch das Rastmoment des Li-
nearmotors 28 verursacht wird, und ferner die Form-
klemmkraft entsprechend einer vorbestimmten Posi-
tion (Formberührungsposition) zu erzeugen. Infolge-
dessen ist es möglich, das Auftreten von Formfehlern 
und Ähnlichem zu verringern.

[0066] In diesem Ausführungsbeispiel ist der Elekt-
romagnet 49 an der hinteren Endfläche der hinteren 
Platte 13 gebildet und der Anziehungsteil 51 ist an 
der vorderen Endfläche der Anziehungsplatte 22 vor-
gesehen, um zu dem Elektromagnet 49 zu weisen 
und um sich frei vorwärts und rückwärts bewegen zu 
können. Der Anziehungsteil kann jedoch an der hin-
teren Endfläche der hinteren Platte 13 vorgesehen 
sein und der Elektromagnet kann an der vorderen 
Endfläche der Anziehungsplatte 22 vorgesehen sein, 
um zu dem Anziehungsteil zu weisen und um sich frei 
vorwärts und rückwärts bewegen zu können.

[0067] Unterdessen muss in dem Verfahren zur 
Steuerung der Formschließvorrichtung gemäß die-
sem Ausführungsbeispiel die Formschließvorrich-
tung einen Formöffnungs-/-schließvorgang nicht 
durch den Antrieb des Linearmotors 28 ausführen. 
Insbesondere, da ein Magnet des Linearmotors 28 zu 
der Oberfläche des Rahmens hin freigelegt ist, beste-
hen Bedenken, dass Staub an dem Magnet haften 
bleibt. Demgemäß ist eine Modifizierung in der Fig. 4
gezeigt, die einen drehenden Motor einsetzt, welcher 
einen Magnetfelderzeugungsbereich durch einen 
Motorrahmen abdeckt ohne dass der Linearmotor 28
als die Formöffnungs-/-schließantriebseinheit ver-
wendet wird.

[0068] Da die Beschreibung einer Elektromagnet-
einheit als einer zweiten Antriebseinheit die gleiche 

ist wie für den in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Elektro-
magnet, wird die Beschreibung der Elektromagnet-
einheit im Folgenden weggelassen. Ein Formöff-
nungs-/-schließmotor 74, welcher als eine erste An-
triebseinheit fungiert und eine Antriebseinheit zum 
Öffnen und Schließen der Form (Formöff-
nungs-/-schließantriebseinheit) sind unbeweglich auf 
einer Motorhalterung 73 angebracht, die an dem 
Rahmen befestigt ist. Hier wird ein drehender Motor, 
der einen Magnetfelderzeugungsbereich durch einen 
Motorrahmen abgrenzt, als Formöffnungs-/-schließ-
motor 74 eingesetzt. Eine Motorwelle (nicht gezeigt) 
ragt von dem drehenden Motor hervor und die Motor-
welle ist mit einer Kugelumlaufspindelwelle 72 ge-
koppelt. Eine Kugelmutter 71 ist durch ein Gewinde 
an der Kugelumlaufspindelwelle 72 angebracht, wo-
durch eine Bewegungsrichtungsumwandlungseinheit 
gebildet wird, die die Drehbewegung des drehenden 
Motors in eine lineare Bewegung umwandelt. Ferner 
ist die Kugelmutter 71 unbeweglich auf einem 
Flansch 12a der bewegbaren Platte angebracht, der 
von dem unteren Teil der bewegbaren Platte 12 vor-
ragt. Wenn der Formöffnungs-/-schließmotor 74 an-
getrieben wird, wird demgemäß die bewegbare Plat-
te 12 vorwärts und rückwärts bewegt. Infolgedessen 
kann der Formöffnungs-/-schließvorgang der beweg-
baren Form 16 ausgeführt werden.

[0069] Da ein Positionsdetektor 75 an dem hinteren 
Ende des Formöffnungs-/-schließmotors 74 ange-
bracht ist, ist es möglich, den Drehwinkel des Form-
öffnungs-/-schließmotors 74 abzulesen und die Posi-
tion der bewegbaren Platte 12 zu detektieren. Dem-
gemäß steuert der Formöffnungs-/-schließprozessor 
61 den Formöffnungs-/-schließmotor 74.

[0070] Bei diesem Aufbau, wenn es keine Beden-
ken gibt, dass eine Positionsabweichung der Form 
durch den Elektromagnet erzeugt wird, während eine 
Formklemmkraft auf die Formvorrichtung 19 ange-
wendet wird, genauer gesagt nachdem begonnen 
wird den Druck zu erhöhen, steuert der Formöff-
nungs-/-schließprozessor 61 die Lieferung von Strom 
an den Formöffnungs-/-schließmotor 74 variabel. Ge-
nauer gesagt beendet der Formöffnungs-/-schließ-
prozessor die Lieferung von Strom. Demgemäß wird 
die Formschließ- bzw. Formklemmkraft nicht durch 
die Steuerung der Position des Formöff-
nungs-/-schließmotors 74 beeinflusst.

[0071] Ausführungsbeispiele der Erfindung wurden 
beschrieben. Die Erfindung ist jedoch nicht auf die 
oben erwähnten, spezifischen Ausführungsbeispiele 
beschränkt und es können verschiedene Modifikatio-
nen und Veränderungen vorgenommen werden, 
ohne den Rahmen und das Konzept der Erfindung zu 
verlassen, die in den Ansprüchen beschrieben sind.

[0072] Die internationale Anmeldung beansprucht 
die Priorität der internationalen, japanischen Paten-
9/16



DE 11 2008 001 353 T5    2010.04.01
tanmeldung Nr. 2007-134623, eingereicht am 1. Mai 
2007, deren gesamter Inhalt (Japanische Patentan-
meldung Nr. 2007-134623) in dieser internationalen 
Anmeldung durch Bezugnahme enthalten ist.

ZUSAMMENFASSUNG

[0073] Eine Formklemm- bzw. Formschließvorrich-
tung umfasst einen Elektromagnet, der einen Form-
klemm- bzw. Formschließvorgang antreibt und eine 
Formöffnungs-/-schließantriebseinheit. Die Formöff-
nungs-/-schließantriebseinheit wird variabel gesteu-
ert, während eine Formklemm- bzw. Formschließ-
kraft durch den Elektromagnet erzeugt wird. Auf die-
se Weise ist es möglich, eine Formschließvorrichtung 
vorzusehen, die die Genauigkeit der Position für die 
Erzeugung der Formschließkraft in Verbindung mit 
der Formöffnungs-/-schließantriebseinheit verbes-
sern kann.
10/16



DE 11 2008 001 353 T5    2010.04.01
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- WO 05/090052 [0006]
- JP 2007-134623 [0072, 0072]
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Patentansprüche

1.  Eine Formklemm- bzw. Formschließvorrich-
tung, die einen Elektromagnet aufweist, der einen 
Formklemm- bzw. Formschließvorgang antreibt, so-
wie eine Formöffnungs-/-schließantriebseinheit, wo-
bei die Formschließvorrichtung Folgendes aufweist:  
eine Formöffnungs-/-schließantriebseinheit, die vari-
abel gesteuert wird, während eine Formklemm- bzw. 
Formschließkraft durch den Elektromagnet erzeugt 
wird.

2.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei die Formöffnungs-/-schließantriebseinheit ein 
Linearmotor ist, und Strom, der für die Positionssteu-
erung verwendet wird, an den Linearmotor geliefert 
wird, und zwar während ein Druckanstiegsprozess 
durch den Elektromagnet ausgeführt wird.

3.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei die Formöffnungs-/-schließantriebseinheit ein 
drehender Motor ist, und Strom, der für die Positions-
steuerung verwendet wird, an den drehenden Motor 
geliefert wird, und zwar während ein Druckanstiegs-
prozess durch den Elektromagnet ausgeführt wird.

4.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei der Strom an den Linearmotor geliefert wird bis 
die durch den Elektromagnet erzeugte Formklemm- 
bzw. Formschließkraft einen vorbestimmten Wert er-
reicht.

5.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 4, 
wobei der vorbestimmte Wert größer als der Wert ei-
ner Rastmomentkraft des Linearmotors ist.

6.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 4, 
wobei das Liefern von Strom an den Linearmotor be-
endet wird, nachdem die Formschließkraft den vor-
bestimmten Wert erreicht.

7.  Formschließvorrichtung gemäß Anspruch 1, 
wobei der Strom in einem vorbestimmten Zeitraum, 
nachdem die Formklemmkraft durch den Elektroma-
gnet erzeugt wird, an den Linearmotor geliefert wird.

8.  Ein Verfahren zum Steuern einer Formklemm- 
bzw. Formschließvorrichtung, die einen Elektromag-
net umfasst, der einen Formklemmvorgang antreibt, 
sowie eine Formöffnungs-/-schließantriebseinheit, 
wobei das Verfahren Folgendes aufweist:  
variables Steuern der Formöffnungs-/-schließan-
triebseinheit während eine Formklemmkraft durch 
den Elektromagnet erzeugt wird.

9.  Verfahren gemäß Anspruch 8, wobei die Form-
öffnungs-/-schließantriebseinheit ein Linearmotor ist, 
und Strom, der für die Positionssteuerung verwendet 
wird, an den Linearmotor geliefert wird, während ein 
Druckanstiegsprozess durch den Elektromagnet aus-

geführt wird.

10.  Verfahren gemäß Anspruch 8, wobei Form-
öffnungs-/-schließantriebseinheit ein drehender Mo-
tor ist, und Strom, der für die Positionssteuerung ver-
wendet wird, an den drehenden Motor geliefert wird, 
während ein Druckanstiegsprozess durch den Elekt-
romagnet ausgeführt wird.

11.  Verfahren gemäß Anspruch 8, wobei Strom 
an den Linearmotor geliefert wird, bis die Form-
klemmkraft, die durch den Elektromagnet erzeugt 
wird, einen vorbestimmten Wert erreicht.

12.  Verfahren gemäß Anspruch 11, wobei der 
vorbestimmte Wert größer als ein Wert der Rastmo-
mentkraft des Linearmotors ist.

13.  Verfahren gemäß Anspruch 11, wobei das 
Liefern von Strom an den Linearmotor beendet wird, 
nachdem die Formklemmkraft den vorbestimmten 
Wert erreicht hat.

14.  Verfahren gemäß Anspruch 8, wobei Strom 
an den Linearmotor in einem vorbestimmten Zeit-
raum geliefert wird, nachdem die Formklemmkraft 
durch den Elektromagnet erzeugt wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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