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(57) Hauptanspruch: Formschließeinheit (11, 61, 81), umfas-
send:
eine stationäre Formaufspannplatte (13);
Führungsholme (14, 75, 82), die an der stationären Form-
aufspannplatte (13) angebracht sind;
eine bewegliche Formaufspannplatte (16), die entlang der
Führungsholme (14, 75, 82) in Bezug auf die stationäre
Formaufspannplatte (13) vor und zurück bewegbar ist;
einen ersten Servomotor (15, 62, 85), durch den die beweg-
liche Formaufspannplatte (16) von der stationären Formauf-
spannplatte (13) beim Kern-Rückzug wegbewegbar ist;
und
einen zweiten Servomotor (17), durch den die bewegliche
Formaufspannplatte (16) zum Öffnen und Schließen des
Werkzeugs vor und zurück bewegbar ist,
wobei die Einheit dadurch gekennzeichnet ist, dass sie um-
fasst:
eine Steuerungsvorrichtung (20, 63, 86), die den ersten
Servomotor (15, 62, 85) so steuert, dass er die bewegli-
che Formaufspannplatte (16) von der stationären Formauf-
spannplatte (13) wegbewegt, und die den zweiten Servo-
motor (17) so steuert, dass während des Kern-Rückzugs ei-
ne Kraft auf die bewegliche Formaufspannplatte (16) in ei-
ne Richtung auf die stationäre Formaufspannplatte (13) hin
aufgebracht wird.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft eine Formschließeinheit
gemäß den Patentansprüchen 1 und 3.

[0002] Ein Betrieb, der Kern-Rückzug genannt wird,
wird in einem Gießprozess in einem Fall durchge-
führt, bei dem ein Material, das mit einem Schaum-
bildner vermischt wurde, unter Verwendung bei-
spielsweise einer Spritzguss-Maschine oder derglei-
chen geformt wird. Der Kern-Rückzug bezieht sich
auf einen Betrieb, bei dem ein mit einem beweg-
lichen Werkzeug versehene bewegliche Formauf-
spannplatte bei niedriger Geschwindigkeit in einen
Zustand zurückbewegt wird, bei dem ein großer Teil
des Materials aufgeschmolzen ist. Hierbei bezeichnet
das Rückwärtsbewegen der beweglichen Formauf-
spannplatte die Bewegung der beweglichen Form-
aufspannplatte in einer Richtung weg von der sta-
tionären Formaufspannplatte. Gemäß diesem Rück-
zug wird ein Druck in den Werkzeugen abgesenkt
und ein Aufschäumen des Schaumbildners wird un-
terstützt. Eine Formschließeinheit, die diese Art von
Kern-Rückzug durchführt, wird beispielsweise in der
JP 2004-314492 A beschrieben.

[0003] Beim Kern-Rückzug wird die bewegliche
Formaufspannplatte beispielsweise mittels eines
Servomotors bewegt. Zu diesem Zeitpunkt entsteht
mit der Bewegung an der beweglichen Formauf-
spannplatte eine Trägheitskraft. Daher bewegt sich
auch dann, wenn der Antrieb des Servomotors ge-
stoppt wurde, die bewegliche Formaufspannplatte oft
aufgrund ihrer eigenen Trägheit in eine abgeschlos-
sene Rückzugs-Position. Es gibt ebenso eine Form-
schließeinheit, bei der während des Kern-Rückzugs
ein Rückdruck auf einen hydraulischen Werkzeug-
spann-Zylinder aufgebracht wird. Der Rückdruck ist
ein Druck, der eine Kraft erzeugt, die in eine Richtung
entgegengesetzt der Bewegungsrichtung der beweg-
lichen Formaufspannplatte wirkt.

KURZE ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Ein Ziel einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ist es, eine Formschließeinheit zur Ver-
fügung zu stellen, die in der Lage ist, den Servomotor,
der den Kern-Rückzug durchführt, zu miniaturisieren.

[0005] Hierbei ist der Kern-Rückzug ein Betrieb der
Bewegung einer beweglichen Formaufspannplatte,
die mit einem beweglichen Werkzeug versehen ist,
weg von der stationären Formaufspannplatte und
bei niedriger Geschwindigkeit in einem Zustand, bei
dem ein großer Teil des Materials geschmolzen ist,
und beim Unterstützen des Aufschäumens eines Auf-
schäummaterials.

[0006] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
wird durch den Servomotor eine Kraft zur Aufhebung
einer Trägheitskraft der beweglichen Formaufspann-
platte aufgebracht. Dementsprechend ist es möglich,
den Servomotor, der einen Kern-Rückzug durchführt,
zu miniaturisieren.

[0007] Zusätzliche Ziele und Vorteile der Erfindung
werden in der nachfolgenden Beschreibung angege-
ben und ein Teil hiervon wird aus der Beschreibung
ersichtlich oder kann durch Ausübung der Erfindung
erlernt werden. Die Ziele und Vorteile der Erfindung
können mittels der Instrumentarien und Kombinatio-
nen, die insbesondere im Folgenden herausgestellt
werden, realisiert und erreicht werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER VERSCHIEDENEN
ANSICHTEN DER ZEICHNUNG

[0008] Die beiliegenden Zeichnungen, die einen Teil
der Beschreibung darstellen und bilden, illustrieren
Ausführungsformen der Erfindung und dienen zu-
sammen mit der generellen Beschreibung, wie sie
oben angegeben wurde, und der detaillierten Be-
schreibung der Ausführungsform, wie sie im Folgen-
den angegeben werden, zu Erläuterung der Prinzipi-
en der Erfindung.

[0009] Fig. 1 ist eine Draufsicht, die einen Abschnitt
eines Teils einer Formschließeinheit gemäß einer
ersten Ausführungsform der Erfindung zeigt;

[0010] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen Eingriffszustand einer Halbmutter und eines Füh-
rungsholms im Eingriff zeigt, der in der in Fig. 1 ge-
zeigten Formschließeinheit inkorporiert ist;

[0011] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Eingriffszustand der Halbmutter und des Führungs-
holms in einem Werkzeugverspann-Betrieb gemäß
der ersten Ausführungsform zeigt;

[0012] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Eingriffszustand der Halbmutter und des Führungs-
holms in einem Kern-Rückzug gemäß der ersten Aus-
führungsform zeigt;

[0013] Fig. 5 ist eine Draufsicht, die einen Quer-
schnitt eines Teils einer Formschließeinheit gemäß
einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung zeigt;

[0014] Fig. 6 ist eine Draufsicht, die einen Quer-
schnitt eines Teils einer Formschließeinheit gemäß
einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt;

[0015] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Eingriffszustand einer Halbmutter sowie eines Füh-
rungsholms in einem Eingriffsbetrieb, der in der in
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Fig. 6 gezeigten Formschließeinheit eingebaut ist,
zeigt;

[0016] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen Eingriffszustand einer Halbmutter und eines Füh-
rungsholms in einer Formschließeinheit gemäß der
dritten Ausführungsform zeigt; und

[0017] Fig. 9 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Eingriffszustand der Halbmutter und des Führungs-
holms in einem Kern-Rückzug gemäß der dritten Aus-
führungsform zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0018] Im Anschluss wird eine Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung beschrieben, die auf eine
Formschließeinheit beispielsweise einer Spritzgieß-
maschine angewendet wird.

[0019] Fig. 1 zeigt eine Formschließeinheit 11 ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung. Wie in Fig. 1 gezeigt, beinhaltet die Span-
neinheit 11 eine stationäre Formaufspannplatte 13,
Führungsholme 14, Führungsholm-Gleit-Servomoto-
ren 15, eine bewegliche Formaufspannplatte 16, Ser-
vomotoren 17 zum Öffnen/Verschließen des Werk-
zeugs, Halbmuttern 18 sowie eine Steuerungsvor-
richtung 20. Die Führungsholm-Gleit-Servomotoren
15 sind ein Beispiel für einen ersten Servomotor. Der
Servomotor 17 zum Öffnen/Verschließen. des Werk-
zeugs ist ein Beispiel für einen zweiten Servomotor.
Die Halbmutter 18 ist ein Beispiel für einen Fixie-
rungsmechanismus.

[0020] Ein stationäres Werkzeug 25 ist an einer vor-
deren Fläche der stationären Formaufspannplatte 13
angebracht. Ein hydraulischer Werkzeugspann-Zy-
linder 26 ist an der stationären Formaufspannplatte
13 vorgesehen. Eine Vielzahl von Führungsholmen
14 sind an der stationären Formaufspannplatte 13 an-
gebracht, um nach vorne und zurück beweglich zu
sein. Insbesondere beinhaltet jeder Führungsholm 14
einen Kolbenabschnitt 27 an dessen proximalem En-
de. Die Kolbenabschnitte 27 sind im hydraulischen
Werkzeug-Klemmzylinder 26 angeordnet. Dement-
sprechend ist in dem hydraulischen Werkzeugspann-
Zylinder 26 jeder Kolbenabschnitt 27 in Sandwich-
weise zwischen zwei Zylinderkammern inklusive ei-
ner Kammer 28 an der Werkzeugspannseite und ei-
ner Kammer 29 an der Werkzeugöffnungsseite ange-
bracht.

[0021] Wenn ein hydraulisches Fluid zu jeder Kam-
mer 28 an der Werkzeugspannseite zugeführt wird,
bewegt sich jeder Führungsholm 14 zurück. Die
Rückwärtsbewegung der Führungsholme 14 zeigt,
dass sich der Führungsholm 14 in Fig. 1 nach rechts
bewegt. Wenn das hydraulische Fluid zur Kammer

29 an der Werkzeugöffnungsseite zugeführt wird, be-
wegt sich der Führungsholm 14 nach vorne. Eine äu-
ßere umfängliche Fläche des Führungsholms 14 ist
mit einer Eingriffsnut 14a versehen, die eine Säge-
zahn- und eine mit einem Gewinde versehene ring-
förmige Nut beinhaltet.

[0022] Trennwände 31 sind an der hinteren Flä-
che der stationären Formaufspannplatte 13 ange-
bracht. Ein proximales Ende 27a jedes Kolbenab-
schnitts 27 erstreckt sich durch die Trennwand 31,
um von der Wand aus hervorzustehen. Ein Gegen-
mutterabschnitt 32 ist am axialen zentralen Abschnitt
des Kolbenabschnitts 27, der sich durch die Trenn-
wand 31 erstreckt, angebracht. Der Gegenmutterab-
schnitt 32 stellt einen Teil einer Kugelumlaufspindel
33 dar. Die Kugelumlaufspindel 33 ist ein Beispiel ei-
ner Vorschubspindel.

[0023] In jeder Trennwand 31 ist ein Positionierge-
häuse 34 an einer Fläche der Trennwand, die ei-
ner Fläche der Wand gegenübersteht, an der der hy-
draulische Werkzeugspann-Zylinder 26 angebracht
ist, angebracht. Ein Lager 36 ist an der hinteren Flä-
che des Positioniergehäuses 34 koaxial mit dem Kol-
benabschnitt 27 angebracht. Die hintere Fläche des
Positioniergehäuses 34 ist die Fläche, die der Flä-
che gegenübersteht, die an der Trennwand 31 ange-
bracht ist. Ein mit einem Gewinde versehener Schaft
37 der Kugelumlaufspindel 33 ist drehbar durch das
Lager 36 abgestützt.

[0024] Ein distales Ende des mit einem Gewinde
versehenen Schafts 37 ist mit einem Schrauben-
abschnitt 37a versehen. Dieser Schraubenabschnitt
37a steht im Gewindeeingriff mit dem Gegenmutter-
abschnitt 32. Ein proximales Ende des mit einem Ge-
winde versehenen Schafts 37 erstreckt sich durch die
hintere Fläche des Positioniergehäuses 34. Dieser
hervorstehende Abschnitt ist mit einem angetriebe-
nen Riemen 38 versehen.

[0025] Jeder Führungsholm-Gleit-Servomotor 15 ist
am äußeren Abschnitt des Positioniergehäuses 34
angebracht. In dieser Ausführungsform agiert der
Führungsholm-Gleit-Servomotor 15 als Einstell-Ser-
vomotor für die Eingriffsposition. Der Führungsholm-
Gleit-Servomotor 15 ist mit einem Antriebsriemen 39
versehen. Ein Zahnriemen 41 erstreckt sich zwischen
dem Antriebsriemen 39 und dem angetriebenen Rie-
men 38.

[0026] Daher dreht sich dann, wenn jeder Führungs-
holm-Gleit-Servomotor 15 angetrieben wird, der mit
einem Gewinde versehene Schaft 37 der Kugelum-
laufspindel 33. Eine Drehbewegung des mit einem
Gewinde versehenen Schafts 37 über den Gegen-
mutterabschnitt 32 wird in eine lineare Bewegung
des Kolbenabschnitts 37 transformiert. Dies bedeu-
tet, dass wenn der Führungsholm-Gleit-Servomotor
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15 angetrieben wird, der Führungsholm 14 vorwärts
und zurück bewegt werden kann.

[0027] Die bewegliche Formaufspannplatte 16 wird
über den Führungsholm 14 angeordnet. Die bewegli-
che Formaufspannplatte 16 ist entlang des Führungs-
holms 14 in einer Richtung, die der stationären Form-
aufspannplatte 13 nahe kommt oder sich von dieser
wegbewegt, vorwärts und zurück beweglich.

[0028] Ein bewegliches Werkzeug 42 ist an einer
vorderen Fläche der beweglichen Formaufspannplat-
te 16 vorgesehen. Die vordere Fläche der beweg-
lichen Formaufspannplatte 16 steht der stationären
Formaufspannplatte 13 gegenüber. Das bewegliche
Werkzeug 42 ist so angebracht, dass es dem statio-
nären Werkzeug 25 gegenüberliegt. Eine Werkzeug-
fläche des stationären Werkzeugs 25 kommt in Kon-
takt mit der des beweglichen Werkzeugs 42, um so
einen Hohlraum 43 zwischen dem stationären Werk-
zeug 25 und dem beweglichen Werkzeug 42 auszu-
bilden.

[0029] Darüber hinaus sind die Gegenmutterab-
schnitte 45 an den Seitenflächen der beweglichen
Formaufspannplatte 16 fixiert. Die Servomotoren 17
für die Werkzeug-Öffnung/Verschluss sind an der
stationären Formaufspannplatte 13 über (nicht ge-
zeigte) Befestigungsarme angeordnet. Ein mit einem
Gewinde versehener Schaft 47 ist an einer Drehwelle
jedes der Servomotoren 17 für die Öffnung/den Ver-
schluss des Werkzeugs angebracht. Jeder mit einem
Gewinde versehene Schaft 47 weist einen Schrau-
benabschnitt 47a auf. Jeder Schraubenabschnitt 47a
ist im Schraubeingriff mit dem Gegenmutterabschnitt
45. Der mit einem Gewinde versehene Schaft 47 so-
wie die Gegenmutterabschnitte 45 stellen jeweils ei-
ne Kugelumlaufspindel 48 dar. Die Kugelumlaufspin-
del 48 ist ein Beispiel einer Vorschubspindel.

[0030] Daher drehen sich die mit einem Gewinde
versehenen Schafte 47 dann, wenn die Servomo-
toren 17 für die Öffnung/den Verschluss des Werk-
zeugs angetrieben werden. Eine Drehbewegung je-
des mit einem Gewinde versehenen Schafts 47 wird
über die Gegenmutterabschnitte 45 in eine linea-
re Bewegung der beweglichen Formaufspannplatte
16 transformiert. Dies bedeutet, dass dann wenn
die Servomotoren 17 für das Öffnen/Verschließen
des Werkzeugs angetrieben werden, die bewegli-
che Formaufspannplatte 16 vorwärts und zurück be-
wegt werden kann. Dementsprechend öffnet und ver-
schließt sich das bewegliche Werkzeug 42 in Bezug
auf das stationäre Werkzeug 25.

[0031] Die Halbmuttern 18 sind an der hinteren Flä-
che der beweglichen Formaufspannplatte 16 ange-
bracht. Die Halbmuttern 18 stehen lösbar mit dem
Eingriffsnuten 14a des Führungsholms 14 im Eingriff.
Die Halbmuttern 18 werden in radialer Richtung des

Führungsholms 14 jeweils mittels der Öffnungs-/Ver-
schließ-Zylinder 51 angetrieben.

[0032] Wenn die Halbmuttern 18 in Richtung ange-
trieben werden, um mit den Eingriffsnuten 14a im Ein-
griff zu stehen, wird die bewegliche Formaufspann-
platte 16 an den Führungsholmen 14 fixiert. Wenn je-
der Halbmutter 18 in einer Richtung angetrieben wird,
die ein Loslösen von der Eingriffsnut 14a bewirkt, ist
die bewegliche Formaufspannplatte 16 von den Füh-
rungsholmen 14 freigegeben. Wenn die bewegliche
Formaufspannplatte 16 von den Führungsholmen 14
freigegeben wird, ist die bewegliche Formaufspann-
platte entlang des Führungsholms 14 beweglich.

[0033] Die Steuerungsvorrichtung 20 ist elektrisch
mit den Führungsholm-Gleit-Servomotoren 15 und
den Servomotoren 17 für das Öffnen/Verschließen
des Werkzeugs jeweils über Drahtleitungen 53 ver-
bunden. Die Steuerungsvorrichtung 20 übermittelt
Steuerungssignale zu den Führungsholm-Gleit-Ser-
vomotoren 15 und den Servomotoren 17 für das Öff-
nen/Verschließen des Werkzeugs über die Draht-
leitungen 53. Dementsprechend steuert die Steue-
rungsvorrichtung 20 die Führungsholm-Gleit-Servo-
motoren 15 und die Servomotoren 17 für das Öffnen/
Verschließen des Werkzeugs.

[0034] Die Steuerungsvorrichtung 20 treibt die Füh-
rungsholm-Gleit-Servomotoren 15 derart an, dass
sie während eines Kern-Rückzugs der beweglichen
Formaufspannplatte 16 über den Führungsholm 14
zurückbewegen. Darüber hinaus treibt die Steue-
rungsvorrichtung 20 die Servomotoren 17 zum Öff-
nen/Verschließen des Werkzeugs so an, dass eine
Kraft auf die bewegliche Formaufspannplatte aufge-
bracht wird, die die bewegliche Formaufspannplat-
te 16 vorwärts bewegt. Die Vorwärtsbewegung der
beweglichen Formaufspannplatte zeigt an, dass sich
die bewegliche Formaufspannplatte 16 in einer sol-
chen Richtung bewegt, dass sie nahe zur stationären
Formaufspannplatte 13 gelangt.

[0035] Im Anschluss wird ein Verfahren zum Werk-
zeugverspannen unter Verwendung einer Form-
schließeinheit 11 beschrieben.

[0036] Zuerst werden das stationäre Werkzeug 25
und das beweglichen Werkzeug 52 angebracht
und ein Dicken-Einstellbetrieb des Werkzeugs wird
durchgeführt. Insbesondere werden zuerst die Ser-
vomotoren 17 zum Öffnen/Verschließen des Werk-
zeugs so angetrieben, dass sie die bewegliche Form-
aufspannplatte 16 zu einer Verschlussgrenze für das
Werkzeug bewegen. Die Verschlussgrenze für das
Werkzeug ist eine Position direkt bevor die Werk-
zeugfläche des beweglichen Werkzeugs 42 in Kon-
takt mit der des stationären Werkzeugs 25 gelangt.
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[0037] Danach werden die Halbmuttern 18 mit den
Eingriffsnuten 14a der Führungsholme 14 unter Ver-
fahren der jeweiligen Öffnungs-/Verschluss-Zylinder
51 in Eingriff gebracht. Dies fixiert die bewegliche
Formaufspannplatte 16 an den Führungsholmen 14.
Zu diesem Zeitpunkt sind, wie dies in Fig. 2 gezeigt
ist, Abstände vor und hinter den Zähnen zwischen je-
der Halbmutter 18 und jedem Führungsholm 14 aus-
gebildet.

[0038] Hierbei kann, wie dies in Fig. 2 gezeigt ist, die
Halbmutter 18 nahezu im Eingriff mit der Eingriffsnut
14a der Führungsholme 14 stehen. Jedoch ist in eini-
gen Fällen aufgrund einer Abweichung zwischen den
Kanten und Nuten oder dergleichen die Halbmutter
18 nicht genau im Eingriff mit der Eingriffsnut 14a.
In diesem Fall werden die Führungsholm-Gleit-Ser-
vomotoren 15 so angetrieben, dass sie die Führungs-
holme 14 fein nach vorne bewegen. Dies stellt eine
fixierte Position zwischen der beweglichen Formauf-
spannplatte 16 und den Führungsholmen 14 ein und
die Halbmuttern 18 stehen jeweils genau im Eingriff
mit den Eingriffsnuten 14a.

[0039] Zu diesem Zeitpunkt wird eine Position jedes
Führungsholms 14 mittels eines (nicht gezeigten) Po-
sitionssensors, der im Führungsholm-Gleit-Servomo-
tor 15 angeordnet ist, ausgelesen und die Position
wird gespeichert. In einem nachfolgenden Werkzeug-
Verschlussbetrieb während der Ausformung wird der
Antrieb des Führungsholm-Gleit-Servomotors 15 in
einer solchen Weise gesteuert, dass der Führungs-
holm 14 beständig zu seiner gespeicherten Positi-
on bewegt wird. Ein Werkzeug-Dicken-Einstellbetrieb
wird auf diese Weise abgeschlossen. Davor oder da-
nach wird ein Rückzug-Maß in der Steuerungsvor-
richtung 20 eingestellt. Insbesondere wird ein erfor-
derliches Rückzug-Maß aus einer Gestalt und einem
Material eines Produkts berechnet und dieser be-
rechnete Wert wird in die Steuerungsvorrichtung 20
eingegeben.

[0040] Danach tritt der Prozess in einen Spritzguss-
Zyklus ein, der den Schließbetrieb für das Werkzeug
und den Kern-Rückzug beinhaltet.

[0041] Zuerst wird der Schließbetrieb durchgeführt.
Insbesondere wird die bewegliche Formaufspann-
platte 16 durch den Servomotor für das Öffnen/Ver-
schließen des Werkzeugs zu ihrer gespeicherten Po-
sition bewegt. Zusätzlich wird der Führungsholm 14
durch den Führungsholm-Gleit-Servomotor 15 zur
gespeicherten Position bewegt. Die Halbmuttern 18
stehen im Eingriff mit den Eingriffsnuten 14a des Füh-
rungsholms 14 und die bewegliche Formaufspann-
platte 16 ist an den Führungsholmen 14 fixiert.

[0042] Nach dem Werkzeug-Verschließbetrieb tritt
der Prozess in einen Injektionsbetrieb ein. Beim In-
jektionsbetrieb wird das hydraulische Fluid zu den

Kammern 28 an der Werkzeugspannseite des hy-
draulischen Werkzeugspann-Zylinders 26 zugeführt
und die Führungsholme 14 werden zurückbewegt.
Darüber hinaus bewegt sich, wie dies in Fig. 3 ge-
zeigt ist, dann wenn jede Eingriffsnut 14a des Füh-
rungsholms 14 in Kontakt mit einer hinteren Fläche
des Zahns der Halbmutter 18 kommt, die bewegliche
Formaufspannplatte 16 und folgt den Führungshol-
men 14. Dementsprechend werden das bewegliche
Werkzeug 42 und das stationäre Werkzeug 25 mit-
einander verspannt. In einem Zustand, bei dem das
bewegliche Werkzeug 42 und das stationäre Werk-
zeug 25 miteinander verspannt werden, wird ein Ma-
terial von einer Einspritzdüse injiziert und der Hohl-
raum 43 wird mit dem Material befällt. Ein Beispiel
des Materials ist ein geschmolzenes Harz. Hierbei
wird in einem Fall, bei dem ein Schaumbildner mit
dem Material vermischt ist, der Kern-Rückzug durch-
geführt. Im Kern-Rückzug wird die bewegliche Form-
aufspannplatte 16 zurückbewegt, um das Schäumen
des Schaumbildners in dem Hohlraum 43 zu unter-
stützen.

[0043] Der Kern-Rückzug wird durch Antreiben
der Führungsholm-Gleit-Servomotoren 15 durch die
Steuerungsvorrichtung 20 durchgeführt. Die beweg-
liche Formaufspannplatte 16 wird bei niedriger Ge-
schwindigkeit durch die Führungsholm-Gleit-Servo-
motoren 15 über die Kugellaufspindeln 33 bzw. den
Führungsholm 14 zurückbewegt.

[0044] Insbesondere werden die Führungsholm-
Gleit-Servomotoren 15 zuerst angetrieben, um den
Führungsholm 14 nach vorne zu bewegen. Wenn je-
de Eingriffsnut 14a des Führungsholms 14 in Kontakt
mit einer vorderen Fläche des Zahns der Halbmut-
ter 18 kommt, wie dies in Fig. 4 gezeigt ist, bewegt
sich die bewegliche Formaufspannplatte 16 den Füh-
rungsholmen 14 folgend.

[0045] Zu diesem Zeitpunkt werden Spalten g zwi-
schen den hinteren Flächen der Zähne der Halbmut-
tern 18 und den Eingriffsnuten 14a der Führungshol-
me 14 erzeugt. Dies bedeutet, dass wenn die Füh-
rungsholm-Gleit-Servomotoren 15 in diesem Zustand
gestoppt werden, die bewegliche Formaufspannplat-
te 16 einer Trägheitskraft folgt und sich zumindest
über die Breite des Spalts g hinaus zu bewegen.

[0046] Daher treibt die Steuerungsvorrichtung 20 die
Servomotoren 17 für die Öffnung/den Verschluss des
Werkzeugs zusätzlich zu den Führungsholm-Gleit-
Servomotoren 15 an. Eine angetriebene Richtung je-
des Servomotors 17 für das Öffnen/Verschließen des
Werkzeugs ist eine Richtung, bei der die bewegli-
che Formaufspannplatte 16 über die Kugellaufspin-
deln 48 nach vorne bewegt wird. Dementsprechend
wird eine Kraft F1, die in der Richtung auf die sta-
tionäre Formaufspannplatte 13 hin wirkt, auf die be-
wegliche Formaufspannplatte 16 aufgebracht. Dies
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bedeutet, dass die Kraft F1 in einer Richtung wirkt,
die der Bewegungsrichtung der beweglichen Form-
aufspannplatte entgegengesetzt ist.

[0047] Der Betrag dieser Kraft F1 ist kleiner als der
einer Kraft F2 die von den Führungsholm-Gleit-Ser-
vomotoren 15 auf die bewegliche Formaufspannplat-
te 16 aufgebracht wird, um den Rückzug durchzufüh-
ren, und der Betrag hat einen Wert, der im Wesentli-
chen nicht geringer als der einer Trägheitskraft F3 der
beweglichen Formaufspannplatte 16 ist. Das bedeu-
tet, dass die Beziehung F2 > F1 ≥ F3 erfüllt ist.

[0048] Insbesondere wird ein Steuerbefehl von der
Steuerungsvorrichtung 20 auf die Servomotoren 15
für das Öffnen/das Verschließen des Werkzeugs in
Übereinstimmung mit einer Rotationsgeschwindig-
keit S jedes Motors und eines Betrags eines Dreh-
moments T aufgegeben. Hierbei muss das Drehmo-
ment T einen Betrag aufweisen, der zur Erzeugung
der Kraft F1 ausreichend ist.

[0049] Verschiedene numerische Werte können für
die Rotationsgeschwindigkeit S des Motors einge-
stellt werden. In der vorliegenden Ausführungsform
wird als Beispiel Null U/min eingestellt. Das bedeu-
tet, dass ein Steuerungssignal zu jedem Servomotor
17 zum Öffnen/Verschließen des Werkzeugs zuge-
führt wird, um die Position der beweglichen Formauf-
spannplatte 16 zurückzuhalten. Dieses Steuerungs-
signal wird jedoch zum Servomotor 17 für das Öff-
nen/Verschließen des Werkzeugs übermittelt und die
bewegliche Formaufspannplatte 16 bewegt sich tat-
sächlich zurück, da gilt: F1 < F2.

[0050] Im Anschluss wird ein geformtes Stück durch
einen Druck-Halte- und Abkühl-Betrieb geformt. Dar-
über hinaus wird ein Werkzeug-Öffnungsbetrieb
durchgeführt und das geformte Stück wird entfernt,
wodurch ein Zyklus des Spritzgießens abgeschlos-
sen wird. Der Werkzeug-Öffnungsbetrieb ist ein Be-
trieb, bei dem die bewegliche Formaufspannplatte 16
weg von der stationären Formaufspannplatte durch
den Servomotor 17 zum Öffnen/Verschließen des
Werkzeugs bewegt wird, um das geformte Stück zu
entfernen.

[0051] Gemäß der Formschließeinheit 11, die einen
derartigen Aufbau aufweist, kann der Servomotor,
der den Kern-Rückzug durchführt, miniaturisiert wer-
den.

[0052] Es wurde ebenso in Betracht gezogen, dass
beispielsweise ein Rückdruck auf den hydraulischen
Werkzeugspann-Zylinder 26 aufgebracht wird, um
die Trägheitskraft der beweglichen Formaufspann-
platte 16 aufzuheben, und die Bewegung der be-
weglichen Formaufspannplatte 16 über einen einge-
stellten Betrag hinaus beim Rückzug wird unterbun-
den. Hierbei ist die Trägheitskraft der beweglichen

Formaufspannplatte nicht sehr groß. Daher ist ein
Wert für den Rückdruck, der auf den hydraulischen
Werkzeugspann-Zylinder 26 aufzubringen ist, eben-
so klein.

[0053] Der hydraulische Werkzeugspann-Zylinder
26 ist ursprünglich ein hydraulischer Zylinder, der ei-
ne Werkzeug-Spannkraft erzeugt. Daher weist der
hydraulische Werkzeugspann-Zylinder 26 einen gro-
ßen Zylinderbereich auf. Daher wird auch dann, wenn
ein Rückdruck auf den hydraulischen Werkzeug-
spann-Zylinder 26 aufgebracht wird, auch wenn der
Wert des Drucks einen kleinen Betrag anzeigt, insge-
samt eine große Kraft erzeugt.

[0054] Auf der anderen Seite muss jeder Servomo-
tor 15, der den Kern-Rückzug durchführt, diese große
Kraft überwinden und die bewegliche Formaufspann-
platte 16 nach hinten bewegen. Daher erfordern die-
ser Servomotor 15, die Kugelumlaufspindel 48, die
mit dem Servomotor 15 oder dergleichen verbunden
ist, einen solch ausreichenden Betrag, um die Kraft
des hydraulischen Werkzeugspann-Zylinders 26 zu
überwinden. Dies bedeutet, dass ein Mechanismus,
der die Servomotoren 15, die Kugelumlaufspindeln
48 und dergleichen beinhaltet, vergrößert wird.

[0055] Auf der anderen Seite wird in der Form-
schließeinheit 11 gemäß der Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung beim Kern-Rückzug die Kraft
F1, die auf die stationären Formaufspannplatte 13 ge-
richtet ist, unter Verwendung der Servomotoren 17
zum Öffnen/Verschließen des Werkzeugs auf die be-
wegliche Formaufspannplatte 16 aufgebracht. Diese
Kraft F1 hebt eine Kraft (d. h. die Trägheitskraft F3)
auf, die durch die Trägheit der beweglichen Formauf-
spannplatte 16 erzeugt wird. Daher wird die Bewe-
gung der beweglichen Formaufspannplatte 16 über
den eingestellten Wert des Rückzugs durch die ei-
gene Trägheitskraft der beweglichen Formaufspann-
platte 16 unterbunden.

[0056] In der vorliegenden Ausführungsform werden
die Servomotoren 17 zum Öffnen/Verschließen des
Werkzeugs angetrieben, um die Trägheitskraft der
beweglichen Formaufspannplatte 16 aufzuheben. Da
dieser Servomotor 17 zum Öffnen/Verschließen des
Werkzeugs ursprünglich die bewegliche Formauf-
spannplatte 16 nur gegen einen Gleitwiderstand be-
wegt, ist die Ausgabeleistung des Servomotors nicht
groß.

[0057] Daher kann in einem Fall, bei dem die Kraft
F1 zur Aufhebung der Trägheitskraft der beweglichen
Formaufspannplatte 16 unter Verwendung des Ser-
vomotors 17 zum Öffnen/Verschließen jedes Werk-
zeugs erzeugt wird, der Betrag der Kraft auf einen
minimalen Betrag eingestellt werden, der zur Aufhe-
bung der Trägheitskraft der beweglichen Formauf-
spannplatte 16 erforderlich ist. Da diese Kraft F1 redu-
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ziert werden kann, kann die Rückzugskraft F2 zur Be-
wegung der beweglichen Formaufspannplatte 16 in
rückwärtiger Richtung und zur Überwindung der Auf-
hebekraft reduziert werden. Daher ist es möglich, die
Führungsholm-Gleit-Servomotoren 15, die die Kraft
F2 erzeugen, sowie die Kugelumlaufspindeln 33, die
mit den Servomotoren verbunden sind, zu miniaturi-
sieren. Dementsprechend ist es möglicht, die Form-
schließeinheit zu erhalten, die in der Lage ist, die Kos-
ten zu reduzieren.

[0058] Darüber hinaus kann, da die Ausgabeleistung
des Servomotors 17 für das Öffnen/Verschließen des
Werkzeugs nicht groß ist, der Wert der Kraft F1 vergli-
chen mit dem verwendeten hydraulischen Werkzeug-
spann-Zylinder 26 fein eingestellt werden. In ande-
ren Worten kann dann, wenn die Servomotoren 17
zum Öffnen/Verschließen des Werkzeugs verwendet
werden, eine Hochauflösung der auf die bewegliche
Formaufspannplatte 16 aufzubringenden Kraft ange-
hoben werden. Wenn der Wert der Kraft F1 fein einge-
stellt wird, ist es möglich, die Präzision bei der Steue-
rung der Position der beweglichen Formaufspann-
platte 16 während des Rückzugs zu verbessern. Das
bedeutet, dass es möglich ist, eine Formschließein-
heit zu erhalten, die die Präzision einer Rückzugs-Ab-
schlussposition der beweglichen Formaufspannplat-
te 16 zu verbessern.

[0059] Darüber hinaus können, da die Ausgabe-
leistung des Servomotors 17 zum Öffnen/Verschlie-
ßen des Werkzeugs fein eingestellt wird, Fluktuatio-
nen der Abschlussposition der beweglichen Formauf-
spannplatte 16 bei jedem Formgebungszyklus redu-
ziert werden.

[0060] Dabei ist anzumerken, dass in der vorliegen-
den Ausführungsform ein Wert zur Zurückhaltung der
Position der beweglichen Formaufspannplatte 16, d.
h. Null U/min als Steuerungssignal für die Drehge-
schwindigkeit S eingestellt wird, die während des
Kern-Rückzugs zum Servomotor 17 für das Öffnen/
Verschließen des Werkzeugs zugeführt wird. Das
zum Servomotor 17 zum Öffnen/Verschließen des
Werkzeugs zu übermittelnde Steuerungssignal ist je-
doch nicht auf dieses Signal beschränkt. Beispiels-
weise kann ein positiver Wert, d. h. ein Wert zur Vor-
wärtsbewegung der beweglichen Formaufspannplat-
te 16 in den Servomotor 17 zum Öffnen/Verschließen
des Werkzeugs eingegeben werden, oder ein negati-
ver Wert, d. h. ein Wert zur Rückwärtsbewegung der
beweglichen Formaufspannplatte 16 kann in den Ser-
vomotor eingegeben werden. Dieses Steuerungssi-
gnal der Drehgeschwindigkeit S wird jedoch lediglich
zum Servomotor 17 zum Öffnen/Verschließen des
Werkzeugs übermittelt. Das bedeutet, dass da F1 <
F2 ist, tatsächlich sich die bewegliche Formaufspann-
platte 16 zurückbewegt.

[0061] Im Anschluss wird eine Formschließeinheit
61 gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung unter Bezugnahme auf die Fig. 5
und Fig. 2 bis Fig. 4 beschrieben. Dabei ist an-
zumerken, dass ein Aufbau, der die gleiche Funk-
tion hat wie die Formschließeinheit 11 gemäß der
ersten Ausführungsform, mit den gleichen Bezugs-
zeichen versehen ist und dass deren Beschreibung
unterlassen wird. Die Formschließeinheit 61 gemäß
der vorliegenden Ausführungsform beinhaltet einen
Rückzug-Servomotor zur ausschließlichen Verwen-
dung beim Kern-Rückzug anstelle eines Führungs-
holm-Gleit-Servomotors.

[0062] Wie in Fig. 5 gezeigt, beinhaltet die Form-
schließeinheit 61 eine stationäre Formaufspannplat-
te 13, einen Führungsholm 75, einen Rückzug-Ser-
vomotor 62 als ersten Servomotor, eine bewegliche
Formaufspannplatte 16, Servomotoren 17 zum Öff-
nen/Verschließen des Werkzeugs als zweiter Servo-
motor, Halbmuttern 18 als Fixierungsmechanismus
sowie eine Steuerungsvorrichtung 63. Ein hydrauli-
scher Werkzeugspann-Zylinder 26 ist an der statio-
nären Formaufspannplatte 13 vorgesehen. Ein Füh-
rungsholm 14 ist an der stationären Formaufspann-
platte 13 angebracht, um nach vorne und zurück be-
wegbar zu sein. Insbesondere ist ein Kolbenabschnitt
27 des Führungsholms 14 im hydraulischen Form-
schließeinheit 26 angeordnet.

[0063] Darüber hinaus ist ein Kolben 65 in der hy-
draulischen Formschließeinheit 26 vorgesehen. Ein
Stange 66 ist am Kolben 65 angebracht. Ein Rück-
zug-Gehäuse 67 ist an der vorderen Seite der statio-
nären Formaufspannplatte 13 vorgesehen. Ein Lager
71 ist an der hinteren Seite des Rückzug-Gehäuses
67 koaxial mit dem Kolben 65 angebracht. Die hinte-
re Fläche des Rückzug-Gehäuses 67 ist eine Fläche,
die an der stationären Formaufspannplatte 13 ange-
bracht ist.

[0064] Ein mit einem Gewinde versehener Schaft 73
einer Kugelumlaufspindel 72 ist drehbar durch das
Lager 71 abgestützt. Die Kugelumlaufspindel 72 ist
ein Beispiel einer Vorschubspindel. Ein proximales
Ende des mit einem Gewinde versehenen Schafts ist
drehbar an der Stange 66 fixiert. Ein angetriebener
Riemen 74 ist an dem mit einem Gewinde versehe-
nen Schaft angebracht.

[0065] Der Führungsholm 75 ist an dem Rückzug-
Gehäuse 67 in einer solchen Weise angebracht, dass
der Führungsholm vorwärts und rückwärts beweglich
ist. Insbesondere erstreckt sich das proximale Ende
des Führungsholms 75 durch die vordere Fläche des
Rückzug-Gehäuses 67 und steht in das Rückzug-
Gehäuse 67 hervor. Ein Gegenmutterabschnitt 76 ist
am axialen Zentrum des proximalen Endes dieses
Führungsholms 75 angebracht. Der Gegenmutterab-
schnitt 76 stellt einen Teil der Kugelumlaufspindel 72
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dar. Ein distales Ende des mit einem Gewinde verse-
henen Schafts 73 ist mit einem Schraubenabschnitt
73a versehen. Dieser Schraubenabschnitt 73a steht
in Schraubeingriff mit dem Gegenmutterabschnitt 76.

[0066] Der Rückzug-Servomotor 62 wird von außen
an das Rückzug-Gehäuse 67 angebracht. Der Rück-
zug-Servomotor 62 ist mit einem Antriebsriemen 77
versehen. Ein Zahnriemen 78 erstreckt sich zwischen
dem Antriebsriemen 77 und dem angetriebenen Rie-
men 74.

[0067] Daher dreht sich dann, wenn der Rückzug-
Servomotor 62 angetrieben wird, der mit einem Ge-
winde versehene Schaft 73 der Kugelumlaufspindel
72. Eine Drehbewegung des mit einem Gewinde ver-
sehenen Schafts 73 wird über den Gegenmutterab-
schnitt 76 in eine lineare Bewegung des Führungs-
holms 75 transformiert. Das bedeutet, dass der Rück-
zug-Servomotor 62 angetrieben werden kann, dass
er den Führungsholm 75 vorwärts und rückwärts be-
wegt.

[0068] Die bewegliche Formaufspannplatte 16 ist
über den Führungsholm 14 und den Führungsholm
75 angebracht. Die bewegliche Formaufspannplatte
16 ist entlang dem Führungsholm 14 und dem Füh-
rungsholm 75 in einer solchen Richtung beweglich,
dass sie der stationären Formaufspannplatte 13 nahe
kommt oder sich von dieser entfernt. Äußere umfäng-
liche Oberflächen des Führungsholms 14 und des
Führungsholms 75 sind mit Eingriffsnuten 14a, 75a
versehen, die jeweils eine Sägezahn-, mit einem Ge-
winde versehene oder ringförmige Nut beinhalten.

[0069] Die Halbmuttern 18 sind an der rückwärtigen
Fläche der beweglichen Formaufspannplatte 16 vor-
gesehen. Die Halbmutter 18 greift lösbar in die Ein-
griffsnut 14a des Führungsholms 14 oder die Ein-
griffsnut 75a des Führungsholms 75 ein. Halbmuttern
18 werden in radialer Richtung jeweils durch einen
Öffnungs-Verschluss-Zylinder 51 angetrieben.

[0070] Wenn die Halbmuttern 18 in Richtungen an-
getrieben werden, um in die Eingriffsnuten 14a, 75a
einzugreifen, wird die bewegliche Formaufspannplat-
te 16 an dem Führungsholm 14 und dem Führungs-
holm 75 fixiert. Wenn die Halbmuttern 18 in eine Rich-
tung angetrieben werden, um sich von den Eingriffs-
nuten 14a, 75a zu lösen, ist die bewegliche Formauf-
spannplatte 16 frei von den Führungsholmen 14, 75.
Wenn die bewegliche Formaufspannplatte 16 frei von
den Führungsholmen 14, 75 ist, ist die bewegliche
Formaufspannplatte 16 entlang der Führungsholme
14, 75 beweglich.

[0071] Die Steuerungsvorrichtung 63 ist mit dem
Rückzug-Servomotor 62 sowie den Servomotoren 17
für das Öffnen/Verschließen des Werkzeugs jeweils
über Drahtleitungen 53 verbunden. Die Steuerungs-

vorrichtung 63 übermittelt über die Drahtleitungen 53
Steuerungssignale zum Rückzug-Servomotor 62 so-
wie den Servomotoren 17 für das Öffnen/Verschlie-
ßen des Werkzeugs. Dementsprechend steuert die
Steuerungsvorrichtung 63 den Rückzug-Servomotor
62 sowie die Servomotoren 17 für das Öffnen/Ver-
schließen des Werkzeugs.

[0072] Die Steuerungsvorrichtung 63 treibt den
Rückzug-Servomotor 62 so an, dass er die beweg-
lichen Formaufspannplatte 16 über den Führungs-
holm 75 im Rückzug-Betrieb zurückbewegt. Darüber
hinaus treibt die Steuerungsvorrichtung 63 die Ser-
vomotoren 17 zum Öffnen/Verschließen des Werk-
zeugs dazu an, eine Kraft auf die bewegliche Form-
aufspannplatte 16 aufzubringen, die so ausgerichtet
ist, dass sie die bewegliche Formaufspannplatte 16
nach vorne bewegt.

[0073] Im Anschluss wird ein Werkzeug-Verspann-
verfahren unter Verwendung der Formschließeinheit
61 beschrieben.

[0074] Hierbei wird, da der Werkzeugdicken-Ein-
stellbetrieb, ein Werkzeug-Verschlussbetrieb, ein In-
jizierbetrieb, ein Druckhalte- und Abkühl-Betrieb so-
wie ein Werkzeug-Öffnungsbetrieb im Wesentlichen
gleich zu dem aus der ersten Ausführungsform sind,
eine Beschreibung hiervon unterlassen.

[0075] Die Steuerungsvorrichtung 63 treibt den
Rückzug-Servomotor 62 an, um hierdurch den Rück-
zug-Betrieb durchzuführen. Der Rückzug-Servomo-
tor 62 bewegt die bewegliche Formaufspannplatte 16
bei niedriger Geschwindigkeit über die Kugelumlauf-
spindel 72 und den Führungsholm 75 nach hinten.

[0076] Darüber hinaus treibt die Steuerungsvorrich-
tung 63 die Servomotoren 17 zum Öffnen/Verschlie-
ßen des Werkzeugs zusätzlich zum Rückzug-Ser-
vomotor 62 an. In einer Antriebsrichtung jedes Ser-
vomotors 17 zum Öffnen/Verschließen des Werk-
zeugs ist eine Richtung, in die die bewegliche Form-
aufspannplatte 16 über die Kugelumlaufspindeln 48
nach vorne bewegt wird. Dementsprechend unter-
läuft die bewegliche Formaufspannplatte 16 eine
Kraft F1, die in der Richtung auf die stationäre Form-
aufspannplatte 13 hin gerichtet ist. Das bedeutet,
dass die Kraft F1 in einer Richtung steht, die der
Bewegungsrichtung der beweglichen Formaufspann-
platte 16 entgegensteht.

[0077] Ein Wert dieser Kraft F1 ist geringer als der
einer Kraft F2, die vom Rückzug-Servomotor 62 auf
die bewegliche Formaufspannplatte 16 aufzubringen
ist, um den Rückzug durchzuführen, und der Wert ist
im Wesentlichen nicht kleiner als der einer Trägheits-
kraft F3 der beweglichen Formaufspannplatte 16. Das
bedeutet, dass die Beziehung F4 > F1 ≥ F3 erfüllt
ist. Dabei ist anzumerken, dass ein spezieller Steue-
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rungsbefehl von der Steuerungsvorrichtung 63 auf
den Servomotor 17 zum Öffnen/Verschließen des
Werkzeugs der gleiche ist wie der in der ersten Aus-
führungsform.

[0078] Gemäß der Formschließeinheit 61, die einen
solchen Aufbau beinhaltet, wird die Kraft F1, die auf
die stationäre Formaufspannplatte 13 gerichtet ist,
unter Verwendung der Servomotoren 17 zum Öff-
nen/Verschließen des Werkzeugs beim Rückzug-Be-
trieb auf die bewegliche Formaufspannplatte 16 auf-
gebracht. Diese Kraft F1 hebt eine Kraft (d. h. eine
Trägheitskraft F3) auf, die durch die Trägheit der be-
weglichen Formaufspannplatte 16 erzeugt wird. Da-
her wird die Bewegung der beweglichen Formauf-
spannplatte 16 über den eingestellten Wert des Rück-
zugs aufgrund der eigenen Trägheitskraft der beweg-
lichen Formaufspannplatte 16 unterbunden.

[0079] Darüber hinaus ist aus einem Grund, der ähn-
lich dem in der ersten Ausführungsform ist, eine Aus-
gabeleistung des Servomotors 17 zum Öffnen/Ver-
schließen des Werkzeugs nicht groß. Das bedeutet,
dass der Betrag der Kraft F1 auf einen minimalen Be-
trag eingestellt werden kann, der zum Aufheben der
Trägheitskraft der beweglichen Formaufspannplatte
16 erforderlich ist. Das bedeutet, dass es möglich ist,
die Kraft F4 zum Durchführen des Rückzugs der be-
weglichen Formaufspannplatte 16 gegen die Kraft F1
zu reduzieren. Daher ist es möglich, den Rückzug-
Servomotor 62, der die Kraft F4 generiert, sowie die
Kugelumlaufspindel 72, die mit dem Servomotor 62
verbunden ist, zu miniaturisieren.

[0080] Ebenso ist es als Positionssteuerung im
Kern-Rückzug aus einem Grund, der ähnlich dem ge-
mäß der ersten Ausführungsform ist, möglich, eine
Formschließeinheit zu erhalten, bei der die Präzision
der Rückzug-Abschlussposition verbessert ist und in
der Fluktuationen in jedem Formgebungszyklus redu-
ziert werden.

[0081] Im Anschluss wird eine Formschließeinheit
81 gemäß einer dritten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung unter Bezugnahme auf die Fig. 6
bis Fig. 9 beschrieben. Dabei ist anzumerken, dass
ein Aufbau, der die gleiche Funktion hat wie die Form-
schließeinheit 11 gemäß der ersten Ausführungs-
form, mit den gleichen Bezugszeichen versehen ist
und eine Beschreibung hiervon unterlassen wurde.
Die Formschließeinheit 81 gemäß der vorliegenden
Ausführungsform beinhaltet einen Kolben-Gleit-Ser-
vomotor anstelle des Führungsholm-Gleit-Servomo-
tors, der den Werkzeug-Spannkolben vor und zurück
bewegt.

[0082] Wie in Fig. 6 gezeigt, beinhaltet die Form-
schließeinheit 81 eine stationäre Formaufspannplat-
te 13, Führungsholme 82, eine bewegliche Form-
aufspannplatte 16, einen hydraulischen Werkzeug-

spann-Zylinder 83, einen Werkzeug-Spannkolben
84, einen Kolben-Gleit-Servomotor 85 als ersten Ser-
vomotor, Servomotoren 17 zum Öffnen/Verschließen
des Werkzeugs als zweiten Servomotor, Halbmuttern
18 als Fixierungsmechanismus wie eine Steuerungs-
vorrichtung 86.

[0083] Eine Vielzahl von Führungsholmen 82 ist an
der stationären Formaufspannplatte 13 fixiert. Der
hydraulische Werkzeugspann-Zylinder 83 ist an ei-
ner Seite vorgesehen, die der stationären Formauf-
spannplatte 13 gegenüberliegt, wobei die bewegli-
che Formaufspannplatte 16 in Sandwichweise zwi-
schen dem Zylinder 83 und der Formaufspannplatte
13 angeordnet ist. Der hydraulische Werkzeugspann-
Zylinder 83 ist in Bezug auf die stationäre Formauf-
spannplatte 13 vorwärts und rückwärts bewegbar.
Der hydraulische Werkzeugspann-Zylinder 83 weist
eine hydraulische Kammer 87 auf, sich in eine vorde-
re Fläche hin öffnet, d. h. eine Fläche des Zylinders,
die der beweglichen Formaufspannplatte 16 gegen-
überliegt. Der Werkzeug-Spannkolben 84 ist so an
der hydraulischen Kammer 87 angebracht, dass er in
Bezug auf die stationäre Formaufspannplatte 13 vor-
wärts und rückwärts bewegbar ist.

[0084] Ein distales Ende des Werkzeug-Spannkol-
bens 84 ist mit der beweglichen Formaufspannplat-
te 16 verbunden. Das bedeutet, dass wenn sich
der Werkzeug-Spannkolben 84 vorwärts und rück-
wärts bewegt, sich die bewegliche Formaufspann-
platte 16 dem Werkzeug-Spannkolben 84 folgend
vorwärts und rückwärts bewegt.

[0085] Ein abgestuftes Durchgangsloch 88 ist in Rei-
he mit der hydraulischen Kammer 87 in einer hinteren
Fläche des hydraulischen Werkzeugspann-Zylinders
83 vorgesehen. Ein mit einem Gewinde versehener
Schaft 92 einer Kugelumlaufspindel 91 ist so in das
abgestufte Durchgangsloch 88 eingeführt, dass die
Kugelumlaufspindel 91 vorwärts und rückwärts be-
wegbar ist. Die Kugelumlaufspindel 91 ist ein Beispiel
einer Vorschubspindel.

[0086] Ein distales Ende der Kugelumlaufspindel 91
ist mit einem Flanschabschnitt 93 versehen. Der
Flanschabschnitt 93 ist mit dem Werkzeug-Spannkol-
ben 84 verbunden. Ein proximales Ende der Kugel-
umlaufspindel 91 steht von dem hydraulischen Werk-
zeugspann-Zylinder 83 nach hinten hervor, d. h. nach
links in Fig. 6. Ein Schraubenabschnitt 92a ist an ei-
nem vorstehenden Abschnitt der Kugelumlaufspindel
91 ausgebildet.

[0087] Ein Gegenmutterabschnitt 94 steht im
Schraubeingriff mit dem Schraubenabschnitt 92a.
Der Gegenmutterabschnitt 94 ist ein Teil der Kuge-
lumlaufspindel 91. Ein angetriebener Riemen 95 ist
an dem Gegenmutterabschnitt 94 angebracht.
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[0088] Der Kolben-Gleit-Servomotor 85 ist mittels
eines Befestigungsarms 96 an dem hydraulischen
Werkzeugspann-Zylinder 83 angebracht. Der Kol-
ben-Gleit-Servomotor 85 ist mit einem Antriebsrie-
men 97 versehen. Ein Zahnriemen 98 erstreckt sich
zwischen dem Antriebsriemen 97 und dem angetrie-
benen Riemen 95.

[0089] Daher wird der Kolben-Gleit-Servomotor 85
so angetrieben, dass er hierdurch den Gegenmutter-
abschnitt 94 der Kugelumlaufspindel 91 dreht. Diese
Drehung des Gegenmutterabschnitts 94 wird durch
die Kugelumlaufspindel 91 in eine lineare Bewegung
des mit einem Gewinde versehenen Schafts 92 trans-
formiert. Gemäß dieser linearen Bewegung bewegt
sich der mit der Kugelumlaufspindel 91 fixierte Werk-
zeug-Spannkolben 84 in axialer Richtung vorwärts
und zurück.

[0090] Die Halbmuttern 18 sind an der hinteren Flä-
che des hydraulischen Werkzeugspann-Zylinders 83
vorgesehen. Die Halbmuttern 18 greifen lösbar in die
Eingriffsnuten 82a der Führungsholme 82 ein. Die
Halbmuttern 18 werden in radialer Richtung jeweils
über Öffnungs-/Verschließ-Zylinder 51 angetrieben.

[0091] Wenn die Halbmuttern 18 in Richtungen an-
getrieben werden, um mit den Eingriffsnuten 82a in
Eingriff zu stehen, ist der hydraulische Werkzeug-
spann-Zylinder 83 an den Führungsholmen 82 fixiert.
In einem Fall, bei dem jede Halbmutter 18 in einer
Richtung angetrieben wird, in der sich die Halbmut-
ter von der Eingriffsnut 82a löst, ist der hydraulische
Werkzeugspann-Zylinder 83 frei von den Führungs-
holmen 82. Wenn der hydraulische Werkzeugspann-
Zylinder 83 frei von den Führungsholmen 82 ist, ist
die bewegliche Formaufspannplatte 16 entlang des
Führungsholms 82 beweglich.

[0092] Die Steuerungsvorrichtung 86 ist mit dem
Kolben-Gleit-Servomotor 85 und den Servomotoren
17 zum Öffnen/Verschließen des Werkzeugs jeweils
über Drahtleitungen 53 verbunden. Die Steuerungs-
vorrichtung 86 übermittelt Steuerungssignale auf den
Kolben-Gleit-Servomotor 85 sowie die Servomotoren
17 zum Öffnen/Verschließen des Werkzeugs über
die Drahtleitungen 53. Dementsprechend steuert die
Steuerungsvorrichtung 86 den Kolben-Gleit-Servo-
motor 85 sowie die Servomotoren 17 zum Öffnen/
Verschließen des Werkzeugs.

[0093] Die Steuerungsvorrichtung 86 treibt den Kol-
ben-GleitServomotor 85 so an, dass er die beweg-
liche Formaufspannplatte 16 über den Werkzeug-
Spannkolben 84 im Kern-Rückzug zurückbewegt.
Darüber hinaus treibt die Steuerungsvorrichtung 86
die Servomotoren 17 zum Öffnen/Verschließen des
Werkzeugs dazu an, eine Kraft auf die bewegliche
Formaufspannplatte 16 aufzubringen, die so gerich-

tet ist, dass sie die bewegliche Formaufspannplatte
16 vorwärts bewegt.

[0094] Im Anschluss wird ein Werkzeug-Spannver-
fahren unter Verwendung der Werkzeug-Spannein-
heit 81 beschrieben.

[0095] Da ein Werkzeug-Verschlussbetrieb, ein
Druck-Halte- sowie Abkühl-Betrieb sowie ein Werk-
zeug-Öffnungsbetrieb im Wesentlichen ähnlich zu
denen gemäß der ersten Ausführungsform beim
Formgebungsprozess ist, wird deren Beschreibung
unterlassen.

[0096] Zuerst werden ein stationäres Werkzeug 25
sowie ein bewegliches Werkzeug 42 angebracht und
ein Dicken-Einstellbetrieb wird durchgeführt. Insbe-
sondere werden zuerst die Servomotoren 17 zum
Öffnen/Verschließen des Werkzeugs so angetrieben,
dass sie die bewegliche Formaufspannplatte 16 zu
einer Werkzeug-Verschlussgrenze bewegen. Hierbei
ist der hydraulische Werkzeugspann-Zylinder 83 mit
der beweglichen Formaufspannplatte 16 über den
Werkzeug-Spannkolben 84 verbunden. Daher be-
wegt sich der hydraulische Werkzeugspann-Zylinder
83 ebenso der beweglichen Formaufspannplatte 16
folgend.

[0097] Im Anschluss stehen die Halbmuttern 18 im
Eingriff mit den Eingriffsnuten 82a der Führungshol-
me 82 jeweils unter Verwendung der Zylinder 51
zum Öffnen/Verschließen. Dieses fixiert den hydrauli-
schen Werkzeugspann-Zylinder 83 an den Führungs-
holmen 82. Zu diesem Zeitpunkt werden, wie dies in
Fig. 7 gezeigt ist, Abstände vor und hinter den Zäh-
nen zwischen jeder Halbmutter 18 und jedem Füh-
rungsholm 82 ausgebildet.

[0098] Hierbei wird dann, wenn die Halbmutter 18
nicht geeignet in die Eingriffsnut 82 des Führungs-
holms 82 eingreift, der Kolben-Gleit-Servomotor 85
angetrieben, um die Einstellung durchzuführen. Ins-
besondere wird der Kolben-Gleit-Servomotor 85 so
angetrieben, dass er eine Kraft auf den Werkzeug-
Spannkolben 84 aufbringt, um die bewegliche Form-
aufspannplatte 16 über den Gegenmutterabschnitt
94 nach vorne zu bewegen. Da jedoch die bewegli-
che Formaufspannplatte 16 in der Form-Abschluss-
grenze steht, kann sich die bewegliche Formauf-
spannplatte 16 nicht nach vorne bewegen.

[0099] Als Ergebnis hiervon bewegt sich der hydrau-
lische Werkzeugspann-Zylinder 83 durch eine rück-
wirkende Kraft, die von dem Werkzeug-Spannkolben
84 aufgenommen wurde, zurück. Die zurückgerich-
tete Bewegung des hydraulischen Werkzeugspann-
Zylinders 83 zeigt an, dass der Zylinder sich in einer
Richtung bewegt, in die sich der Zylinder weg von der
stationären Formaufspannplatte 13 bewegt. Dement-
sprechend werden die fixierten Positionen des hy-
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draulischen Werkzeugspann-Zylinders 83 sowie des
Führungsholms 82 eingestellt und die Halbmuttern 18
werden passend in Eingriff mit den Eingriffsnuten 82a
gebracht. Darüber hinaus werden die Positionen des
Führungsholms 82 von einem (nicht gezeigten) Posi-
tionssensor, der in dem Kolben-Gleit-Servomotor 85
angeordnet ist, ausgelesen und die Positionen wer-
den gespeichert.

[0100] Im Anschluss tritt der Prozess in einen
Spritzguss-Formzyklus ein, der einen Werkzeug-Ver-
schlussbetrieb sowie einen Kern Rückzug beinhaltet.

[0101] Zuerst wird der Werkzeug-Verschlussbetrieb
durchgeführt. Insbesondere wird die bewegliche
Formaufspannplatte 16 den Servomotor 17 zum Öff-
nen/Verschließen des Werkzeugs zur gespeicherten
Position bewegt. Zusätzlich wird der Führungsholm
82 durch den Kolben-Gleit-Servomotor 85 zur gespei-
cherten Position bewegt. Die Halbmuttern 18 stehen
im Eingriff mit den Eingriffsnuten 82a des Führungs-
holms 82 und der hydraulische Werkzeugspann-Zy-
linder 83 ist an den Führungsholmen 82 fixiert.

[0102] Nach dem Werkzeug-Verschlussbetrieb tritt
der Prozess in einen Injektionsbetrieb ein. Beim In-
jektionsbetrieb wird ein hydraulisches Fluid zur hy-
draulischen Kammer 87 des hydraulischen Werk-
zeugspann-Zylinders 83 zugeführt und die beweg-
liche Formaufspannplatte 16 wird über den Werk-
zeug-Spannkolben 84 vorwärts bewegt. Hierbei kann
sich dann, wenn das bewegliche Werkzeug 42 in
Kontakt mit dem stationären Werkzeug 25 gelangt,
der bewegliche Kolben 16 nicht mehr nach vorne
bewegen. Wenn das hydraulische Fluid weiterhin in
diesem Zustand zur hydraulischen Kammer 87 zu-
geführt wird, bewegt sich zuerst der hydraulische
Werkzeugspann-Zylinder 83 durch eine rückwirken-
de Kraft zurück.

[0103] Darüber hinaus kann sich dann, wenn eine
hintere Fläche des Zahns der Halbmutter 18 in Kon-
takt mit der Eingriffsnut 82a des Führungsholms 82
gelangt, wie dies in Fig. 8 gezeigt ist, der hydrauli-
sche Werkzeugspann-Zylinder 83 nicht mehr zurück-
bewegen. Wenn das hydraulische Fluid weiter zur
hydraulischen Kammer 87 in diesem Zustand zuge-
führt wird, werden das bewegliche Werkzeug 42 und
das stationäre Werkzeug 25 miteinander verspannt.
In einem Zustand, bei dem das bewegliche Werkzeug
42 und das stationäre Werkzeug 25 miteinander ver-
spannt sind, wird ein Material von einer Injektionsdü-
se injiziert und ein Hohlraum 43 wird mit dem Material
befüllt. Ein Beispiel des Materials ist ein geschmolze-
nes Harz.

[0104] Hierbei wird in einem Fall, bei dem ein
Schaumbildner in dem Material vermischt ist, der
Kern-Rückzug so durchgeführt, dass die bewegliche
Formaufspannplatte 16 zurückbewegt wird, um das

Schäumen des Schaumbildners im Hohlraum 43 zu
unterstützen.

[0105] Der Kern-Rückzug wird durch Antreiben des
Kolben-Gleit-Servomotors 85 durch die Steuerungs-
vorrichtung 86 durchgeführt. Die bewegliche Form-
aufspannplatte 16 wird bei niedriger Geschwindigkeit
durch den Kolben-Gleit-Servomotor 85 über die Ku-
gelumlaufspindel 91 bzw. den Werkzeug-Spannkol-
ben 84 zurückbewegt.

[0106] Zu diesem Zeitpunkt wird ein geformtes Stück
zwischen dem beweglichen Werkzeug 42 und dem
stationären Werkzeug 25 angeordnet. Daher wird
dann, wenn die bewegliche Formaufspannplatte 16
zurückbewegt werden soll, eine Reibkraft zwischen
dem geformten Stück, das in dem beweglichen Werk-
zeug 42 und dem stationären Werkzeug 25 fest-
steckt, erzeugt. Daher bewegt sich dann, wenn der
Kolben-Gleit-Servomotor 85 angetrieben wird, zuerst
der hydraulische Werkzeugspann-Zylinder 83, auf
den keine äußere Kraft einwirkt, nach vorne.

[0107] Darüber hinaus bewegt sich der hydraulische
Werkzeugspann-Zylinder 83 nach vorne. Wenn ei-
ne vordere Fläche des Zahns der Halbmutter 18
in Kontakt mit der Eingriffsnut 82a des Führungs-
holms 82 gelangt, wie dies in Fig. 9 gezeigt ist, kann
sich der hydraulische Werkzeugspann-Zylinder 83
nicht mehr nach vorne bewegen. Danach überwindet
dann, wenn der Kolben-Gleit-Servomotor 85 weiter
angetrieben wird, die bewegliche Formaufspannplat-
te 16 die Reibkraft, um sich zurückzubewegen.

[0108] Wie in Fig. 9 gezeigt, werden zu diesem Zeit-
punkt Spalte g zwischen der Halbmutter 18 und der
Eingriffsnut 82a des Führungsholms 82 erzeugt. Das
bedeutet, dass wenn der Kolben-Gleit-Servomotor
85 in diesem Zustand gestoppt wird, die bewegliche
Formaufspannplatte 16 sich in einer Breite des Spalts
g in Übereinstimmung mit der Trägheitskraft hinaus
bewegt.

[0109] Gemäß der Formschließeinheit 81 treibt die
Steuerungsvorrichtung 86 den Kolben-Gleit-Servo-
motor 85 an und treibt des weiteren die Servomotoren
17 zum Öffnen/Verschließen des Werkzeugs an. Ei-
ne angetriebene Richtung des Servomotors 17 zum
Öffnen/Verschließen des Werkzeugs ist eine Rich-
tung, bei der die bewegliche Formaufspannplatte 16
durch die Kugelumlaufspindel 48 nach vorne bewegt
wird. Dementsprechend wird eine Kraft F1, die in ei-
ner Richtung auf die stationäre Formaufspannplatte
13 hinwirkt, auf die bewegliche Formaufspannplatte
16 aufgebracht. Das bedeutet, dass die Kraft F1 in ei-
ner Richtung verläuft, die der Bewegungsrichtung der
beweglichen Formaufspannplatte 16 entgegensteht.

[0110] Ein Betrag dieser Kraft F1 ist geringer als der
einer Kraft F5, die vom Kolben-Gleit-Servomotor 85
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auf die bewegliche Formaufspannplatte 16 aufzubrin-
gen ist, um den Rückzug durchzuführen, und der Be-
trag weist einen Wert auf, der im Wesentlichen nicht
kleiner als der einer Trägheitskraft F3 der bewegli-
chen Formaufspannplatte 16 ist. Das bedeutet, dass
die Beziehung F5 > F1 ≥ F3 erfüllt ist. Ein spezieller
Steuerungsbefehl von der Steuerungsvorrichtung 36
auf den Servomotor 17 zum Öffnen/Verschließen des
Werkzeugs ist der gleiche wie der gemäß der ersten
Ausführungsform.

[0111] Gemäß der Werkzeug-Spanneinheit 81, die
einen derartigen Aufbau beinhaltet, wird die Kraft F1,
die auf die stationäre Formaufspannplatte 13 hin ge-
richtet ist, auf die bewegliche Formaufspannplatte 16
unter Verwendung der Servomotoren 17 zum Öff-
nen/Verschließen des Werkzeugs beim Kern-Rück-
zug aufgebracht. Diese Kraft F1 hebt eine Kraft (d. h.
eine Trägheitskraft F3) auf, die durch die Trägheit der
beweglichen Formaufspannplatte 16 erzeugt wurde.
Daher wird die Bewegung der beweglichen Formauf-
spannplatte 16 über den eingestellten Wert des Zu-
rücksetzens durch die eigene Trägheitskraft der be-
weglichen Formaufspannplatte 16 hinaus unterbun-
den.

[0112] Darüber hinaus ist aus einem Grund, der dem
gemäß der ersten Ausführungsform ähnlich ist, eine
Ausgabeleistung des Servomotors 17 zum Öffnen/
Verschließen des Werkzeugs nicht groß. Das bedeu-
tet, dass der Betrag der Kraft F1 auf einen minimalen
Betrag eingestellt werden kann, der zum Aufheben
der Trägheitskraft der beweglichen Formaufspann-
platte 16 erforderlich ist. Das heißt, dass es möglich
ist, die Kraft F5 zum Durchführen des Rückzugs der
beweglichen Formaufspannplatte 16 gegen die Kraft
F1 zu reduzieren. Daher ist es möglich, den Kolben-
Gleit-Servomotor 85, der die Kraft F5 erzeugt, sowie
die Kugelumlaufspindel 91, die mit dem Servomotor
85 verbunden ist, zu miniaturisieren.

[0113] Ebenso ist es in Bezug auf die Positions-
steuerung beim Kern-Rückzug aus einem Grund, der
ähnlich dem gemäß der ersten Ausführungsform ist,
möglich, eine Werkzeug-Spanneinheit zu erhalten,
bei der die Präzision der Abschlussposition beim
Kern-Rückzug verbessert wird und in der Fluktuatio-
nen in jedem Formgebungszyklus reduziert werden.

[0114] In den ersten bis dritten Ausführungsformen
werden eine Riemenscheibe sowie ein Führungs-
holm zur Energie-Übermittlung zwischen dem Füh-
rungsholm-Gleit-Servomotor, dem Rückzug-Servo-
motor oder dem Kolben-Gleit-Servomotor und der
Kugelumlaufspindel verwendet, jedoch kann die En-
ergie auch über ein Getriebe übertragen werden.
Die Spindel ist nicht auf eine Kugelumlaufspindel be-
grenzt und ein Vorschubspindel-Mechanismus kann
verwendet werden, sowie eine mit einem Gewinde
versehene Spindel oder eine Planeten-Wälz-Gewin-

despindel, solange die Drehbewegung in eine lineare
Bewegung transformiert wird.

Patentansprüche

1.  Formschließeinheit (11, 61, 81), umfassend:
eine stationäre Formaufspannplatte (13);
Führungsholme (14, 75, 82), die an der stationären
Formaufspannplatte (13) angebracht sind;
eine bewegliche Formaufspannplatte (16), die ent-
lang der Führungsholme (14, 75, 82) in Bezug auf die
stationäre Formaufspannplatte (13) vor und zurück
bewegbar ist;
einen ersten Servomotor (15, 62, 85), durch den die
bewegliche Formaufspannplatte (16) von der statio-
nären Formaufspannplatte (13) beim Kern-Rückzug
wegbewegbar ist;
und
einen zweiten Servomotor (17), durch den die be-
wegliche Formaufspannplatte (16) zum Öffnen und
Schließen des Werkzeugs vor und zurück bewegbar
ist,
wobei die Einheit dadurch gekennzeichnet ist, dass
sie umfasst:
eine Steuerungsvorrichtung (20, 63, 86), die den ers-
ten Servomotor (15, 62, 85) so steuert, dass er die
bewegliche Formaufspannplatte (16) von der statio-
nären Formaufspannplatte (13) wegbewegt, und die
den zweiten Servomotor (17) so steuert, dass wäh-
rend des Kern-Rückzugs eine Kraft auf die bewegli-
che Formaufspannplatte (16) in eine Richtung auf die
stationäre Formaufspannplatte (13) hin aufgebracht
wird.

2.  Formschließeinheit (11, 61) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass sie des Weiteren um-
fasst:
einen Fixiermechanismus (18), der die bewegliche
Formaufspannplatte (16) an den Führungsholmen
(14, 75) lösbar fixiert,
wobei die Führungsholme (14, 75) an der stationären
Formaufspannplatte (13) so angebracht sind, dass
sie vor und zurück bewegbar sind,
der erste Servomotor (15, 62) zumindest einen der
Führungsholme (14, 75) vor und zurück bewegen
kann, und
durch die Steuerungsvorrichtung (20, 63) die beweg-
liche Formaufspannplatte (16) an den Führungshol-
men (14, 75) durch den Fixierungsmechanismus (18)
fixierbar ist und der erste Servomotor (15, 62) derart
steuerbar ist, dass zumindest einer der Führungshol-
me (14, 75) so bewegt wird, dass er die bewegliche
Formaufspannplatte (16) im Kern-Rückzug von der
stationären Formaufspannplatte (13) weg bewegt.

3.  Formschließeinheit (81) umfassend:
eine stationäre Formaufspannplatte (13);
Führungsholme (82), die an der stationären Formauf-
spannplatte (13) angebracht sind;
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eine bewegliche Formaufspannplatte (16), die ent-
lang der Führungsholme (82) in Bezug auf die statio-
näre Formaufspannplatte (13) vor und zurück beweg-
bar ist;
einen ersten Servomotor (85), durch den die beweg-
liche Formaufspannplatte (16) von der stationären
Formaufspannplatte (13) zum Kern-Rückzug wegbe-
wegbar ist;
und
einen zweiten Servomotor (17), durch den die be-
wegliche Formaufspannplatte (16) zum Öffnen und
Schließen des Werkzeugs vor und zurück bewegbar
ist,
einen hydraulischen Werkzeugspann-Zylinder (83),
der gegenüber der stationären Formaufspannplat-
te (13) vorgesehen ist, wobei die bewegliche Form-
aufspannplatte (16) in Sandwichbauweise zwischen
dem Zylinder (83) und der stationären Formauf-
spannplatte (13) eingesetzt ist, wobei der Zylinder
(83) in Bezug auf die stationäre Formaufspannplatte
(13) vor- und zurück bewegbar ist;
einen Werkzeugspann-Kolben (84), der in dem
hydraulischen Werkzeugspann-Zylinder (83) ange-
bracht ist, und der mit der beweglichen Formauf-
spannplatte (16) verbunden ist; und
einen Fixierungsmechanismus (18), der den hydrau-
lischen Werkzeugspann-Zylinder (83) lösbar an dem
Führungsholm (82) fixiert,
wobei die Einheit dadurch gekennzeichnet ist, dass
sie umfasst:
eine Steuerungsvorrichtung (86), die den ersten Ser-
vomotor (85) so steuert, dass zum Kern-Rückzug
die bewegliche Formaufspannplatte (16) von der sta-
tionären Formaufspannplatte (13) wegbewegbar ist,
und die den zweiten Servomotor (17) so steuert, dass
während des Kern-Rückzugs eine Kraft auf die be-
wegliche Formaufspannplatte (16) in einer Richtung
auf die stationäre Formaufspannplatte (13) hin aufge-
bracht wird, wobei
durch den ersten Servomotor (85) der Werkzeug-
spann-Kolben (84) vor und zurück bewegbar ist, und
die Steuerungsvorrichtung (86) den hydraulischen
Werkzeugspann-Zylinder (83) durch den Fixierungs-
mechanismus (18) an dem Führungsholm (82) fixiert.

4.    Formschließeinheit (11, 61, 81) gemäß An-
spruch 2 oder Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass er des Weiteren umfasst:
eine Vorschubspindel (48), die einen Gegenmutter-
abschnitt (45) beinhaltet, der an der beweglichen
Formaufspannplatte (16) fixiert ist, sowie einen mit ei-
nem Gewinde versehenen Schaft (47), der in Schrau-
beingriff mit dem Gegenmutter-Abschnitt (45) ge-
bracht ist,
wobei der zweite Servomotor (17) den mit einem Ge-
winde versehenen Schaft (47) so dreht, dass die be-
wegliche Formaufspannplatte (16) vor- und zurück
bewegbar ist.

5.    Formschließeinheit (11, 61, 81) gemäß An-
spruch 2 oder Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die vom zweiten Servomotor (17) auf die beweg-
liche Formaufspannplatte (16) im Kern-Rückzug auf-
zubringende Kraft gleich oder größer als eine Träg-
heitskraft der beweglichen Formaufspannplatte (16)
ist, und dass die Kraft kleiner als eine Kraft ist, die
vom ersten Servomotor (15, 62, 85) auf die bewegli-
che Formaufspannplatte (16) aufbringbar ist.

6.  Formschließeinheit (11, 81) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Servomotor
(15, 85) als ein Servomotor agiert, der während des
Werkzeug-Verschlusses die fixierten Positionen der
beweglichen Formaufspannplatte (16) und der Füh-
rungsholme (14, 82) einstellt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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