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(57) Hauptanspruch: Lagerungsmechanismus für eine be-
wegliche Spannplatte einer Spritzgussmaschine, die einen
Basisrahmen (300), eine stationäre Spannplatte (9) und ei-
ne am Basisrahmen (300) angeordnete bewegliche Spann-
platte (1), eine am Basisrahmen (300) befestigte Linear-
führungsschiene (11), einen Linearführungsblock (5), der
auf der Linearführungsschiene (11) angeordnet ist, und ei-
nen Führungsanbaublock (2) aufweist, der am Linearfüh-
rungsblock (5) befestigt ist, auf der Linearführungsschiene
(11) mittels des Linearführungsblocks (5) angeordnet ist,
und die bewegliche Spannplatte (1) lagert, wobei der La-
gerungsmechanismus für die bewegliche Spannplatte auf-
weist:
ein Federelement (4), das zwischen der beweglichen
Spannplatte (1) und dem Führungsanbaublock (2) ange-
ordnet ist; und
einen Befestigungsbolzen (3a), der zum Komprimieren des
Federelements (4) konfiguriert ist, wodurch der Führungs-
anbaublock (2) und die bewegliche Spannplatte (1) elas-
tisch verbunden werden;
wobei die bewegliche Spannplatte (1) so konfiguriert ist,
dass sie mit einem Einstellbolzen (6a), der die bewegli-
che Spannplatte (1) zieht, in Eingriff steht, oder der Füh-
rungsanbaublock (2) so konfiguriert ist, dass er mit ei-
nem Einstellbolzen (6b), der die bewegliche Spannplatte
(1) schiebt, in Eingriff steht;
dadurch gekennzeichnet, dass

das Federelement (4) und der Befestigungsbolzen (3a) am
Führungsanbaublock (2) an zwei oder mehr getrennten Po-
sitionen in Längsrichtung relativ zur Linearführungsschie-
ne ...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Lage-
rungsmechanismus für eine bewegliche Spannplatte,
die in einer Spritzgussmaschine verwendet wird.

Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Wie aus Fig. 11 ersichtlich ist, weist eine
Spritzgussmaschine normalerweise eine Formspan-
neinheit 100 und eine Einspritzeinheit 200 auf, die auf
einem Basisrahmen 300 angeordnet sind. Die Form-
spanneinheit 100 enthält eine bewegliche Spann-
platte 1, eine stationäre Spannplatte 9, eine hintere
Spannplatte 12 und einen Kippmechanismus 13. Ei-
ne Mehrzahl Zugstangen 14 ist zwischen der statio-
nären Spannplatte 9 und der hinteren Spannplatte 12
so angeordnet, dass sie in die bewegliche Spannplat-
te 1 eindringen. Die Zugstangen 14 können relativ zur
beweglichen Spannplatte 1 gleiten. An der stationä-
ren Spannplatte 9 ist eine stationäre Form (nicht dar-
gestellt) und an der beweglichen Spannplatte 1 eine
bewegliche Form (nicht dargestellt) angebracht.

[0003] Ein Paar Linearführungsschienen 11 ist am
Basisrahmen 300 angebracht, und Linearführungs-
blöcke 5, an denen der Führungsanbaublock 2 be-
festigt ist, sind auf den Führungsschienen 11 ange-
ordnet. Die Linearführungsblöcke 5 sind relativ zu
den Führungsschienen 11 in Längsrichtung beweg-
lich. Die bewegliche Spannplatte 1 ist mittels Bolzen
(nicht dargestellt) oder dgl. an den Linearführungs-
blöcken 5 mit Hilfe des Führungsanbaublocks 2 be-
festigt. Der Kippmechanismus 13 wird von einem An-
triebs-Servomotor (nicht dargestellt) der beweglichen
Spannplatte angetrieben. Wenn der Kippmechanis-
mus 13 angetrieben wird, nähert sich oder entfernt
sich die bewegliche Spannplatte 1 der/von der sta-
tionären Spannplatte 9. Wenn sich die bewegliche
Spannplatte 1 auf diese Weise bewegt, bewegen sich
die Linearführungsblöcke 5 auf den Führungsschie-
nen 11 in Längsrichtung relativ zu diesen. So offen-
bart z. B. die JP H09- 262 884 A eine Technik, bei der
eine Linearführung zum Führen einer beweglichen
Spannplatte in einem Formspannmechanismus einer
Spritzgussmaschine verwendet wird, um die Genau-
igkeit beim Öffnen/Schließen der Form zu verbes-
sern.

[0004] Wenn die Linearführung wie oben beschrie-
ben zum Führen der beweglichen Spannplatte dient,
wirkt eine durch die Verformung der beweglichen
Spannplatte entstandene Last auf die Linearführung,
wodurch die Lebensdauer der Führung in hohem
Maße beeinträchtigt wird. Einige Maßnahmen, mit
denen diesem Phänomen begegnet wird, werden

in den nachstehenden japanischen Patentveröffentli-
chungen vorgeschlagen.

[0005] Die JP H08- 258 103 A offenbart eine Spann-
plattenkonstruktion, die eine Durchbiegung unterdrü-
cken kann.

[0006] Die JP 2006-272 558 A offenbart eine Tech-
nik, bei der ein teures Material mit niedrigem Linear-
dehnungskoeffizienten für eine Spannplatte und ein
Spannplattenlagerungselement verwendet wird.

[0007] Die JP 2003-71 894 A offenbart einen Me-
chanismus, bei dem Federelemente senkrecht am
unteren Endabschnitt einer beweglichen Spannplatte
als ein Mechanismus angebracht sind, der die Ver-
formung der beweglichen Spannplatte absorbieren
kann.

[0008] Die JP 2004-330 449 A offenbart einen Me-
chanismus, bei dem Pufferelemente (Federelemen-
te oder Fluiddruckzylinder) senkrecht und waagrecht
zwischen einer beweglichen Spannplatte und einer
Linearführungseinheit als ein Mechanismus ange-
bracht sind, der die vertikale und horizontale Ver-
formung der beweglichen Spannplatte absorbieren
kann.

[0009] Wenn die Linearführung zum Führen der be-
weglichen Spannplatte verwendet wird, wirkt wie
oben erwähnt eine durch die Verformung der beweg-
lichen Spannplatte entstandene Last auf die Linear-
führung, wodurch die Lebensdauer der Führung in
hohem Maße beeinträchtigt wird. Die Verformung der
beweglichen Spannplatte ist der Durchbiegung durch
die Formspannkraft und die durch die Form-Tem-
peratursteuerung verursachte Wärmedehnung zuzu-
schreiben.

[0010] Die Durchbiegung durch die Formspannkraft
kann durch die in der JP H08- 258 103 A offenbarten
Technik verringert werden.

[0011] Ferner kann die Wärmedehnung durch
die Form-Temperatursteuerung mit der in der
JP 2006-272 558 A offenbarten Technik verringert
werden. In diesem Fall muss jedoch ein teures Mate-
rial mit einem niedrigen Lineardehnungskoeffizienten
für eine Spannplatte, wie eine bewegliche Spannplat-
te und ein SpannplattenLagerungselement verwen-
det werden, was eine Erhöhung der Herstellungskos-
ten einer Spritzgussmaschine mit sich bringt.

[0012] Nach Maßgabe der in der JP 2003-71 894 A
offenbarten Technik sind die Federelemente senk-
recht angebracht, so dass sie eine horizontale Ver-
formung der beweglichen Spannplatte nicht absor-
bieren können. Ferner befinden sich die Federele-
mente zwischen einem Führungsanbaublock und Be-
festigungsbolzen, so dass sich die Ausrichtung der
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Spannplatte nicht ändert, wenn an den Sitzflächen
des Bolzens Ausgleichsscheiben angebracht sind.
Diese Technik ist also für eine Paralleljustierung nicht
anwendbar.

[0013] Nach Maßgabe der in der JP 2004-330 449 A
offenbarten Technik sind die Pufferelemente senk-
recht und waagrecht angebracht, so dass die Aus-
richtung der beweglichen Spannplatte instabil ist und
eine Unterstützung durch Zugstangen erforderlich ist.
Die Wirkung der Linearführungseinheit, die Genau-
igkeit des Öffnens/Schließens der Form zu verbes-
sern, ist also gering. Da außerdem die Paralleljustie-
rung der Spannplatte nicht berücksichtigt wird, ist die-
se Technik für die Paralleljustierung nicht anwendbar.

[0014] US 7 168 946 B2 offenbart eine Lagerungs-
vorrichtung mit einem Rahmen, einer stationären
Spannplatte, einer am Rahmen angeordneten be-
weglichen Spannplatte, einer am Rahmen befestig-
ten Linearführung, einem kopfüber U-förmigen Li-
nearführungsblock, der auf der Linearführung ange-
ordnet ist, und einer Basis, die am Linearführungs-
block befestigt ist, auf der Linearführung mittels des
Linearführungsblocks angeordnet ist, und die beweg-
liche Spannplatte lagert. Die Lagerungsvorrichtung
weist ferner einen Federgehäuseabschnitt, der zwi-
schen der beweglichen Spannplatte und der Basis
angeordnet ist, und einen Bolzen auf, der zum Kom-
primieren des Federgehäuseabschnitts konfiguriert
ist, wodurch die Basis und die bewegliche Spannplat-
te elastisch verbunden werden, wobei die Basis so
konfiguriert ist, dass sie mit einem Drückkolben, der
die bewegliche Spannplatte schiebt, in Eingriff steht.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0015] Angesichts dieser Probleme im Stand der
Technik besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung darin, einen Lagerungsmechanismus für eine
bewegliche Spannplatte einer Spritzgussmaschine
bereitzustellen, die eine Linearführungseinheit zum
Führen der Bewegung einer beweglichen Spann-
platte in Schließrichtung der Form aufweist, wo-
bei der Lagerungsmechanismus der beweglichen
Spannplatte eine Funktion zum Absorbieren der Ver-
formung der beweglichen Spannplatte aufgrund der
Wärmeausdehnung und eine Funktion zum Justieren
der horizontalen Neigung der beweglichen Spann-
platte hat.

[0016] Zur Lösung der obigen Aufgabe weist ein ers-
ter Aspekt eines Lagerungsmechanismus für eine be-
wegliche Spannplatte einer Spritzgussmaschine ge-
mäß der vorliegenden Erfindung die Merkmale des
Patentanspruchs 1 auf.

[0017] Ein zweiter Aspekt des Lagerungsmechanis-
mus für die bewegliche Spannplatte der Spritzguss-

maschine gemäß der vorliegenden Erfindung weist
die Merkmale des Patentanspruchs 2 auf.

[0018] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann ein
Lagerungsmechanismus für eine bewegliche Spann-
platte einer Spritzgussmaschine bereitgestellt wer-
den, der eine Linearführungseinheit zum Führen der
Bewegung einer beweglichen Spannplatte in der
Schließrichtung der Form aufweist, wobei der Lage-
rungsmechanismus für die bewegliche Spannplatte
die Funktion hat, die Verformung der beweglichen
Spannplatte, die durch die Wärmedehnung verur-
sacht wird, zu absorbieren, und die Funktion, die
waagrechte Neigung der beweglichen Spannplatte
zu justieren.

Figurenliste

[0019] Die obigen und andere Aufgaben und Merk-
male der vorliegenden Erfindung erschließen sich
aus der nachfolgenden Beschreibung der Ausfüh-
rungsformen anhand der beiliegenden Zeichnungen;
es zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht, die ein Beispiel einer Spritz-
gussmaschine darstellt, mit einem Lagerungs-
mechanismus für eine bewegliche Spannplatte
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung;

Fig. 2 eine Schnittansicht eines Teils mit ei-
nem Führungsanbaublock, Linearführungsblö-
cken und deren Umgebung entlang dem Pfeil
A-A in Fig. 1, wobei der Führungsanbaublock
und die Linearführungsblöcke als identisch mit
denen der ersten Ausführungsform angenom-
men werden;

Fig. 3 eine Schnittansicht des Teils mit dem Füh-
rungsanbaublock, den Linearführungsblöcken
und deren Umgebung entlang dem Pfeil B-B
in Fig. 1, wobei der Führungsanbaublock und
die Linearführungsblöcke als identisch mit de-
nen der ersten Ausführungsform angenommen
werden;

Fig. 4 eine Ansicht, die die Justierung mit Aus-
gleichsscheiben für einen Befestigungsbolzen
zeigt;

Fig. 5 eine Schnittansicht des Teils mit dem Füh-
rungsanbaublock, den Linearführungsblöcken
und deren Umgebung entlang dem Pfeil B-B
in Fig. 1, wobei der Führungsanbaublock und
die Linearführungsblöcke als identisch mit de-
nen einer zweiten Ausführungsform angenom-
men werden;

Fig. 6 eine Schnittansicht des Teils mit dem Füh-
rungsanbaublock, den Linearführungsblöcken
und deren Umgebung entlang dem Pfeil A-A in
Fig. 1, wobei der Führungsanbaublock und die
Linearführungsblöcke als identisch mit denen ei-
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ner dritten Ausführungsform angenommen wer-
den;

Fig. 7 eine Schnittansicht des Teils mit dem Füh-
rungsanbaublock, den Linearführungsblöcken
und deren Umgebung entlang dem Pfeil B-B
in Fig. 1, wobei der Führungsanbaublock und
die Linearführungsblöcke als identisch mit de-
nen der dritten Ausführungsform angenommen
werden;

Fig. 8 eine Schnittansicht des Teils mit dem Füh-
rungsanbaublock, den Linearführungsblöcken
und deren Umgebung entlang dem Pfeil A-A in
Fig. 1, wobei der Führungsanbaublock und die
Linearführungsblöcke als identisch mit denen ei-
ner vierten Ausführungsform angenommen wer-
den;

Fig. 9 eine Schnittansicht des Teils mit dem Füh-
rungsanbaublock, den Linearführungsblöcken
und deren Umgebung entlang dem Pfeil A-A in
Fig. 1, wobei der Führungsanbaublock und die
Linearführungsblöcke als identisch mit denen ei-
ner fünften Ausführungsform angenommen wer-
den;

Fig. 10 eine Schnittansicht entlang dem Pfeil
C-C in Fig. 1; und

Fig. 11 eine Ansicht einer herkömmlichen Spritz-
gussmaschine mit einer Formeinspanneinheit
und einer Einspritzeinheit.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0020] Fig. 1 ist eine Ansicht, die ein Beispiel einer
Spritzgussmaschine zeigt, die mit einem Lagerungs-
mechanismus für eine bewegliche Spannplatte ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung versehen ist.

[0021] Die Spritzgussmaschine weist eine Form-
spanneinheit 100 und eine Einspritzeinheit 200 auf,
die auf einem Basisrahmen 300 angeordnet sind.
Die Formspanneinheit 100 enthält eine bewegliche
Spannplatte 1, eine stationäre Spannplatte 9, eine
hintere Spannplatte 12 und einen Kippmechanismus
13. Eine Mehrzahl Zugstangen 14 ist zwischen der
stationären Spannplatte 9 und der hinteren Spann-
platte 12 angeordnet. Die stationäre Spannplatte 9
ist mit einer stationären Form (nicht dargestellt) und
die bewegliche Spannplatte 1 mit einer beweglichen
Form (nicht dargestellt) versehen.

[0022] Ein Paar Linearführungsschienen 11 ist auf
dem Basisrahmen 300 angebracht, und Linearfüh-
rungsblöcke 5 sind auf den Führungsschienen 11 an-
geordnet. Ein Führungsanbaublock 2 ist an den Li-
nearführungsblöcken 5 durch Befestigungsinnenge-
winde 7 (Fig. 2) und Befestigungsbolzen (nicht dar-
gestellt) befestigt. Die Linearführungsblöcke 5, an de-

nen der Führungsanbaublock 2 befestigt ist, sind in
Längsrichtung relativ zu den Führungsschienen 11
beweglich. Die bewegliche Spannplatte 1 ist mit Hilfe
des Führungsanbaublocks 2 an den Linearführungs-
blöcken 5 durch Befestigungsbolzen 3 befestigt.

[0023] Der Kippmechanismus 13 wird von einem An-
triebsservomotor (nicht dargestellt) der beweglichen
Spannplatte angetrieben. Wenn der Kippmechanis-
mus 13 angetrieben wird, bewegt sich die bewegliche
Spannplatte 1 in Längsrichtung relativ zu den Linear-
führungsschienen 11, so dass sie sich der stationä-
ren Spannplatte 9 nähert oder von dieser zurückzieht.
Wenn sich die bewegliche Spannplatte 1 auf diese
Weise bewegt, bewegen sich die Linearführungsblö-
cke 5 auf den Führungsschienen 11 relativ dazu in
Längsrichtung.

[Erste Ausführungsform]

[0024] Nunmehr wird anhand der Fig. 2 und Fig. 3
eine erste Ausführungsform eines Lagerungsmecha-
nismus für eine bewegliche Spannplatte gemäß der
vorliegenden Erfindung beschrieben, bei der eine
bewegliche Spannplatte 1 von einem Führungsan-
baublock 2 gelagert wird. Fig. 2 ist eine Schnittan-
sicht eines Teils mit dem Führungsanbaublock 2,
den Linearführungsblöcken 5 und ihrer Umgebung
entlang dem Pfeil A-A in Fig. 1. Der Führungsan-
baublock 2 und die Linearführungsblöcke 5 in Fig. 1
werden als identisch mit denen der ersten Ausfüh-
rungsform angenommen.

[0025] Die Linearführungsblöcke 5 sind auf den Li-
nearführungsschienen 11 angeordnet, die am Basis-
rahmen 300 angebracht sind (Fig. 1), so dass sie in
Längsrichtung (oder senkrecht zur Zeichnungsebene
von Fig. 2) relativ zu den Führungsschienen 11 be-
weglich sind. Der Führungsanbaublock 2 ist an den
Linearführungsblöcken 5 durch die Befestigungsin-
nengewinde 7 und die Befestigungsbolzen (nicht dar-
gestellt) befestigt. Der Führungsanbaublock 2 ist mit
einer Durchgangsbohrung versehen, durch die ein
erster Befestigungsbolzen 3a eingeführt wird.

[0026] Der erste Befestigungsbolzen 3a wird in die
Durchgangsbohrung im Führungsanbaublock 2 ein-
gesetzt. Ferner wird ein Federelement 4 am vorde-
ren Abschnitt des ersten Befestigungsbolzens 3a, der
aus dem Führungsanbaublock 2 nach außen ragt, an-
gebracht. Ein Abschnitt mit Außengewinde am vor-
deren Abschnitt des ersten Befestigungsbolzens 3a
wird in den Abschnitt mit Innengewinde der bewegli-
chen Spannplatte 1 geschraubt. Genauer gesagt, ist
ein Außengewinde an dem Teil des ersten Befesti-
gungsbolzens 3a, der in Fig. 2 mit einer Strichlinien-
ellipse 50 markiert ist, ausgebildet, während ein In-
nengewinde im entsprechenden Teil der beweglichen
Spannplatte 1 ausgebildet ist.



DE 10 2010 035 790 B4    2020.02.27

5/14

[0027] Die bewegliche Spannplatte 1 und der Füh-
rungsanbaublock 2 sind so angeordnet, dass zwi-
schen ihnen ein waagrechter Spalt d gebildet ist, und
die bewegliche Spannplatte 1 wird vom Führungsan-
baublock 2 gelagert. Der Spalt d bezeichnet allge-
mein den Spalt zwischen der beweglichen Spannplat-
te 1 und dem Führungsanbaublock 2. Das Federele-
ment 4 wird durch den eingeschraubten ersten Befes-
tigungsbolzen 3a komprimiert, wodurch die beweg-
liche Spannplatte 1 und der Führungsanbaublock 2
elastisch miteinander verbunden sind.

[0028] Mit Ausnahme des vorderen Abschnitts, der
sich in der Durchgangsbohrung befindet, ist weder
die Innenumfangsfläche der Durchgangsbohrung im
Führungsanbaublock 2 noch die gesamte Außenum-
fangsfläche (durch eine strichpunktierte Ellipse 52
markiert) des ersten Befestigungsbolzens 3a mit ei-
nem Gewinde versehen. Wenn sich die bewegliche
Spannplatte 1 gegen die Elastizität des Federele-
ments 4 zur Achse des ersten Befestigungsbolzens
3a bewegt, bewegt sich deshalb auch der Bolzen 3a
zusammen mit der beweglichen Spannplatte 1 in der-
selben Richtung (oder in axialer Richtung des Bol-
zens 3a).

[0029] Fig. 3 ist eine Schnittansicht des Teils mit
dem Führungsanbaublock 2, den Linearführungsblö-
cken 5 und ihrer Umgebung entlang dem Pfeil B-B
in Fig. 1. Der Führungsanbaublock 2 und die Linear-
führungsblöcke 5 in Fig. 1 werden als identisch mit
denen der ersten Ausführungsform angenommen.

[0030] Obwohl sich der Führungsanbaublock 2 über
eine große Länge im rechten Winkel zur Achse des
ersten Befestigungsbolzens 3a (in waagrechter Rich-
tung in Fig. 3) erstreckt, ist in Fig. 3 nur ein Teil davon
dargestellt. Der Führungsanbaublock 2 ist mit in ho-
rizontaler Richtung parallelen Durchgangsbohrungen
ausgeführt, durch die zwei erste Befestigungsbolzen
3a und zwei erste Einstellbolzen 6a eingeführt wer-
den.

[0031] Jeder erste Einstellbolzen 6a hat wie jeder
erste Befestigungsbolzen 3a ein an seinem vorderen
Abschnitt ausgebildetes Außengewinde, während ein
Innengewinde im entsprechenden Abschnitt der be-
weglichen Spannplatte 1 ausgebildet ist. Das Außen-
gewinde am vorderen Abschnitt des ersten Einstell-
bolzens 6a kann in das Innengewinde der beweg-
lichen Spannplatte 1 geschraubt werden. Der Spalt
zwischen der beweglichen Spannplatte 1 und dem
Führungsanbaublock 2 kann also durch Variieren des
Anziehmoments, mit dem der erste Einstellbolzen
6a angezogen wird, eingestellt werden. Genauer ge-
sagt, können ein Spalt d1 zwischen dem Führungsan-
baublock 2 und der beweglichen Spannplatte 1 links
von einem von zwei in Längsrichtung beabstandeten
Punkten auf jeder Führungsschiene 11 und ein Spalt
d2 zwischen dem Führungsanbaublock 2 und der be-

weglichen Spannplatte 1 am rechten Punkt unabhän-
gig voneinander eingestellt werden. Die Einstellbeträ-
ge d1 und d2 können voneinander verschieden sein.
Mit anderen Worten, ein Spalt d3 kann zwischen der
Sitzfläche jedes ersten Befestigungsbolzens 3a und
dem Führungsanbaublock 2 wie in Fig. 4 dargestellt
gebildet werden, indem jeder erste Einstellbolzen 6a
so gedreht wird, dass er die bewegliche Spannplat-
te 1 zum Führungsanbaublock 2 zieht. In diesem Fall
kann eine Ausgleichsscheibe 10 in den Spalt d3 ein-
gelegt oder daraus entfernt werden. Die waagrech-
te Neigung der beweglichen Spannplatte 1 (Fig. 10)
kann durch Einstellen der Dicke der Ausgleichsschei-
be 10 an zwei oder mehr getrennten Positionen re-
lativ zu jeder Linearführungsschiene 11 in Längsrich-
tung eingestellt werden, wodurch der Abstand (d1
oder d2) zwischen der beweglichen Spannplatte 1
und dem Führungsanbaublock 2 geändert wird.

[0032] Nachdem die Einstellung des Spalts (d1 oder
d2) zwischen der beweglichen Spannplatte 1 und
dem Führungsanbaublock 2 mittels der ersten Ein-
stellbolzen 6a beendet ist, können die Bolzen 6a
aus dem Führungsanbaublock 2 entfernt und in ei-
nen Werkzeugaufbewahrungsbereich gebracht wer-
den. Alternativ können die Bolzen 6a im Voraus in der
beweglichen Spannplatte 1 gelöst werden. Dadurch
kann verhindert werden, dass die ersten Einstellbol-
zen 6a übermäßig belastet werden, wenn die beweg-
liche Spannplatte 1 verformt wird.

[0033] Gemäß der auf diese Weise aufgebauten vor-
liegenden Ausführungsform kann die Verformung der
beweglichen Spannplatte 1 aufgrund der Wärme-
dehnung absorbiert und die horizontale Parallelität
der beweglichen Spannplatte 1 mit der stationären
Spannplatte 9 eingestellt werden.

[Zweite Ausführungsform]

[0034] Anhand der Schnittansicht von Fig. 5 wird
nunmehr eine zweite Ausführungsform des Lage-
rungsmechanismus für eine bewegliche Spannplatte
gemäß der vorliegenden Erfindung beschrieben, bei
der die bewegliche Spannplatte 1 vom Führungsan-
baublock 2 gelagert wird. Fig. 5 ist eine Schnittan-
sicht des Führungsanbaublocks und der Linearfüh-
rungsblöcke auf Basis dieser Ausführungsform ent-
lang dem Pfeil B-B in Fig. 1. Eine Schnittansicht ent-
lang dem Pfeil A-A ist gleich der in Fig. 2 dargestell-
ten.

[0035] Diese Ausführungsform unterscheidet sich
von der ersten Ausführungsform durch die Konfigu-
ration der Einstellbolzen. Jeder der bei dieser Aus-
führungsform verwendeten zweiten Einstellbolzen 6b
hat ein Außengewinde an seiner Seitenfläche, und
die Durchgangsbohrung des Führungsanbaublocks 2
ist mit einem Innengewinde versehen. Die Verschie-
bung der beweglichen Spannplatte 1 zum Führungs-
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anbaublock 2 kann durch Einstellen der Größe des
Überstands des vorderen Abschnitts des zweiten Ein-
stellbolzens 6b vom Führungsanbaublock 2 einge-
stellt werden.

[0036] Wie bereits erwähnt, ist der in Fig. 5 darge-
stellte Führungsanbaublock 2 auf einem Paar Linear-
führungsschienen 11 mittels der Linearführungsblö-
cke 5 angeordnet. Ferner ist ein Führungsanbaublock
2 (in Fig. 5 nicht dargestellt) der gleichen Konfigurati-
on auf der anderen Linearführungsschiene 11 mittels
der Linearführungsblöcke 5 angeordnet. Der in Fig. 5
nicht dargestellte Führungsanbaublock 2 ist wie der
in Fig. 5 dargestellte so konfiguriert, dass ein Paar
erste Befestigungsbolzen 3a und ein Paar zweite Ein-
stellbolzen 6b so angeordnet sind, dass sie zu seiner
Oberfläche gegenüber der beweglichen Spannplatte
1 weisen.

[0037] Wenn die am Führungsanbaublock 2 ange-
ordneten zweiten Einstellbolzen 6b angezogen wer-
den, um Druck auf die bewegliche Spannplatte 1 aus-
zuüben, bewegt sich dadurch die bewegliche Spann-
platte 1 zu dem in Fig. 5 dargestellten Führungsan-
baublock 2. Folglich bildet sich ein Spalt zwischen
der Sitzfläche jedes ersten Befestigungsbolzens 3a
von Fig. 5 und dem Führungsanbaublock 2, wie in
Fig. 4 dargestellt ist, so dass eine Ausgleichsschei-
be 10 in den Spalt eingeführt oder daraus entfernt
werden kann. Die waagrechte Neigung der beweg-
lichen Spannplatte 1 (Fig. 10) kann durch Einstel-
len der Dicke der Ausgleichsscheibe 10 an zwei oder
mehr in Längsrichtung beabstandeten Positionen re-
lativ zu jeder Linearführungsschiene eingestellt wer-
den, wodurch sich der Abstand (d1 oder d2) zwi-
schen der beweglichen Spannplatte 1 und dem Füh-
rungsanbaublock 2 ändert.

[0038] Nachdem die Einstellung des Spalts (d1 oder
d2) zwischen der beweglichen Spannplatte 1 und
dem Führungsanbaublock 2 mittels der zweiten Ein-
stellbolzen 6b beendet ist, können die Bolzen 6b
aus dem Führungsanbaublock 2 entfernt und in ei-
nen Werkzeugaufbewahrungsbereich gebracht wer-
den. Alternativ können die Bolzen 6b im Voraus in der
beweglichen Spannplatte 1 gelöst werden. Dadurch
kann verhindert werden, dass die zweiten Einstellbol-
zen 6b übermäßig belastet werden, wenn die beweg-
liche Spannplatte 1 verformt wird.

[0039] Gemäß der auf diese Weise aufgebauten vor-
liegenden Ausführungsform kann die Verformung der
beweglichen Spannplatte 1 aufgrund der Wärme-
dehnung absorbiert und die horizontale Parallelität
der beweglichen Spannplatte 1 mit der stationären
Spannplatte 9 eingestellt werden.

[Dritte Ausführungsform]

[0040] Anhand der Fig. 6 und Fig. 7 wird eine drit-
te Ausführungsform des Lagerungsmechanismus für
eine bewegliche Spannplatte gemäß der vorliegen-
den Erfindung beschrieben, bei der die bewegliche
Spannplatte 1 vom Führungsanbaublock 2 gelagert
wird. Bei dieser Ausführungsform werden anstelle der
Einstellbolzen Einstellmuttern verwendet.

[0041] Ein Außengewinde ist am vorderen Abschnitt
(durch eine Strichlinienellipse 50 in Fig. 6 markiert)
jedes der zweiten Befestigungsbolzen 3b ausgebil-
det. Der vordere Abschnitt jedes der zweiten Befes-
tigungsbolzen 3b wird in eine Bohrung mit Innenge-
winde in der beweglichen Spannplatte 1 geschraubt.
Ferner ist außerdem ein Außengewinde an der Kopf-
seite jedes der zweiten Befestigungsbolzen 3b vor-
gesehen, und eine Einstellmutter 8 steht mit dem
kopfseitigen Außengewindeabschnitt in Eingriff. An
diesem Teil (durch eine strichpunktierte Ellipse 52
markiert) jedes zweiten Befestigungsbolzens 3b, das
in eine Durchgangsbohrung im Führungsanbaublock
2 eingesetzt wird, ist kein Gewinde vorhanden. So-
mit bewegen sich die zweiten Befestigungsbolzen 3b
in axialer Richtung zusammen mit der beweglichen
Spannplatte 1, wenn sie mit einer axialen Kraft (in
waagrechter Richtung in Fig. 6) beaufschlagt wer-
den.

[0042] In Fig. 6 kennzeichnet das Bezugszeichen 15
einen angefasten Abschnitt, der zum Einschrauben
des zweiten Befestigungsbolzens 3b in die bewegli-
che Spannplatte 1 mittels eines Festziehwerkzeugs
(nicht dargestellt) wie ein Schlüssel dient.

[0043] Fig. 7 ist eine Schnittansicht des Führungs-
anbaublocks und der Linearführungsblöcke auf Ba-
sis dieser Ausführungsform entlang dem Pfeil B-B in
Fig. 1. Wie aus Fig. 7 ersichtlich wird bei dieser Aus-
führungsform keiner der Einstellbolzen 6, 6a und 6b
verwendet. Gemäß dieser Ausführungsform kann die
Größe eines Spalts d1 oder d2 zwischen der beweg-
lichen Spannplatte 1 und dem Führungsanbaublock
2 durch individuelles Einstellen des Anziehmoments
der Einstellmuttern 8, die mit den zweiten Befesti-
gungsbolzen 3b in Eingriff stehen, geändert werden.

[0044] Gemäß der auf diese Weise aufgebauten vor-
liegenden Ausführungsform kann die Verformung der
beweglichen Spannplatte 1 aufgrund der Wärme-
dehnung absorbiert und die horizontale Parallelität
der beweglichen Spannplatte 1 mit einer stationären
Spannplatte 9 eingestellt werden.

[Vierte Ausführungsform]

[0045] Anhand von Fig. 8 wird nunmehr eine vier-
te Ausführungsform des Lagerungsmechanismus für
eine bewegliche Spannplatte gemäß der vorliegen-
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den Erfindung beschrieben, bei der die bewegliche
Spannplatte 1 vom Führungsanbaublock 2 gelagert
wird. Fig. 8 ist eine Schnittansicht des Führungs-
anbaublocks und der Linearführungsblöcke auf Ba-
sis dieser Ausführungsform entlang dem Pfeil A-A in
Fig. 1.

[0046] Diese Ausführungsform ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Führungsanbaublock 2 eine Struk-
tur mit einem L-förmigen Querschnitt ist. Gemäß
dieser Ausführungsform kann die Verformung der
beweglichen Spannplatte 1 aufgrund der Wärme-
dehnung absorbiert und die horizontale Parallelität
der beweglichen Spannplatte 1 mit einer stationären
Spannplatte 9 eingestellt werden.

[Fünfte Ausführungsform]

[0047] Anhand von Fig. 9 wird nunmehr eine fünf-
te Ausführungsform des Lagerungsmechanismus für
eine bewegliche Spannplatte gemäß der vorliegen-
den Erfindung beschrieben, bei der die bewegliche
Spannplatte 1 vom Führungsanbaublock 2 gelagert
wird. Fig. 9 ist eine Schnittansicht des Führungs-
anbaublocks und der Linearführungsblöcke auf Ba-
sis dieser Ausführungsform entlang dem Pfeil A-A in
Fig. 1.

[0048] Diese Ausführungsform ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Last der beweglichen Spannplatte
1 von den Befestigungsbolzen 3 und Einstellbolzen 6
aufgenommen wird. Gemäß dieser Ausführungsform
kann die Verformung der beweglichen Spannplatte 1
aufgrund der Wärmedehnung absorbiert und die ho-
rizontale Parallelität der beweglichen Spannplatte 1
mit einer stationären Spannplatte 9 eingestellt wer-
den.

[0049] Bei der oben beschriebenen ersten, zwei-
ten, vierten und fünften Ausführungsform wird der
Spalt d3 zwischen der Sitzfläche jedes ersten Be-
festigungsbolzens 3a (dessen vorderer Abschnitt in
die bewegliche Spannplatte 1 geschraubt wird) und
dem Führungsanbaublock 2 wie in Fig. 4 dargestellt
durch Drehen jedes Einstellbolzens 6a oder 6b zum
Schieben oder Ziehen der beweglichen Spannplatte
1 gebildet, so dass die Ausgleichsscheibe 10 in den
Spalt eingeführt oder daraus entfernt werden kann.
Die horizontale Neigung der beweglichen Spannplat-
te 1 (Fig. 10) wird durch Einstellen der Dicke der
Ausgleichsscheiben 10 an zwei oder mehr beabstan-
deten Positionen in Längsrichtung relativ zu jeder
Linearführungsschiene und durch Ändern des Ab-
stands (d1 oder d2 in Fig. 3) zwischen der bewegli-
chen Spannplatte 1 und dem Führungsanbaublock 2
eingestellt.

[0050] Nach Beendigung der Einstellung der waag-
rechten Neigung der beweglichen Spannplatte 1 mit-
tels der ersten oder zweiten Einstellbolzen 6a oder

6b können die Einstellbolzen gemäß diesen Ausfüh-
rungsformen aus dem Führungsanbaublock 2 ent-
fernt werden, oder sie können im Voraus in einem
solchen Maß gelöst werden, dass sie den kontinu-
ierlichen Betrieb der Spritzgussmaschine nicht stö-
ren. Dadurch kann verhindert werden, dass die Ein-
stellbolzen 6a oder 6b mit der beweglichen Spann-
platte 1 oder dem Führungsanbaublock 2 ungewollt
in Kontakt kommen. Ferner können die ersten oder
zweiten Einstellbolzen 6a oder 6b von einer Seiten-
fläche der Spritzgussmaschine aus angebracht oder
entfernt werden, so dass die Parallelität der bewegli-
chen Spannplatte 1 zur stationären Spannplatte 9 auf
einfache Weise eingestellt werden kann.

[0051] Gemäß der oben beschriebenen dritten Aus-
führungsform kann die waagrechte Neigung der be-
weglichen Spannplatte 1 so eingestellt werden, dass
die Spalten d1 und d2 in Fig. 7 durch Einstellen
des Anziehmoments der Einstellmuttern 8 eingestellt
werden. Gemäß dieser Ausführungsform, bei der
keine Ausgleichsscheiben verwendet werden, soll-
ten selbstsichernde Muttern zusätzlich nur nach Ab-
schluss der Neigungseinstellung verwendet werden.

[0052] Die senkrechte Neigung der beweglichen
Spannplatte 1 kann eingestellt werden, indem z. B.
Ausgleichsscheiben in Spalten zwischen dem Füh-
rungsanbaublock 2 und den Linearführungsblöcken 5
eingeführt werden.

Patentansprüche

1.    Lagerungsmechanismus für eine bewegliche
Spannplatte einer Spritzgussmaschine, die einen Ba-
sisrahmen (300), eine stationäre Spannplatte (9) und
eine am Basisrahmen (300) angeordnete bewegli-
che Spannplatte (1), eine am Basisrahmen (300) be-
festigte Linearführungsschiene (11), einen Linearfüh-
rungsblock (5), der auf der Linearführungsschiene
(11) angeordnet ist, und einen Führungsanbaublock
(2) aufweist, der am Linearführungsblock (5) befes-
tigt ist, auf der Linearführungsschiene (11) mittels
des Linearführungsblocks (5) angeordnet ist, und die
bewegliche Spannplatte (1) lagert, wobei der Lage-
rungsmechanismus für die bewegliche Spannplatte
aufweist:
ein Federelement (4), das zwischen der beweglichen
Spannplatte (1) und dem Führungsanbaublock (2)
angeordnet ist; und
einen Befestigungsbolzen (3a), der zum Kompri-
mieren des Federelements (4) konfiguriert ist, wo-
durch der Führungsanbaublock (2) und die bewegli-
che Spannplatte (1) elastisch verbunden werden;
wobei die bewegliche Spannplatte (1) so konfiguriert
ist, dass sie mit einem Einstellbolzen (6a), der die be-
wegliche Spannplatte (1) zieht, in Eingriff steht, oder
der Führungsanbaublock (2) so konfiguriert ist, dass
er mit einem Einstellbolzen (6b), der die bewegliche
Spannplatte (1) schiebt, in Eingriff steht;
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dadurch gekennzeichnet, dass
das Federelement (4) und der Befestigungsbolzen
(3a) am Führungsanbaublock (2) an zwei oder mehr
getrennten Positionen in Längsrichtung relativ zur Li-
nearführungsschiene (11) angebracht sind,
der Führungsanbaublock (2) mit in horizontaler Rich-
tung parallelen Durchgangsbohrungen versehen ist,
in die der Befestigungsbolzen (3a) und der Einstell-
bolzen (6a; 6b) eingeführt sind, und
das Federelement (4) an einem vorderen Abschnitt
des Befestigungsbolzens (3a) angebracht ist, der aus
dem Führungsanbaublock (2) nach außen ragt.

2.    Lagerungsmechanismus für eine bewegliche
Spannplatte einer Spritzgussmaschine, die einen Ba-
sisrahmen (300), eine stationäre Spannplatte (9) und
eine am Basisrahmen (300) angeordnete bewegli-
che Spannplatte (1), eine am Basisrahmen (300) be-
festigte Linearführungsschiene (11), einen Linearfüh-
rungsblock (5), der auf der Linearführungsschiene
(11) angeordnet ist, und einen Führungsanbaublock
(2) aufweist, der am Linearführungsblock (5) befes-
tigt ist, auf der Linearführungsschiene (11) mittels
des Linearführungsblocks (5) angeordnet ist, und die
bewegliche Spannplatte (1) lagert, wobei der Lage-
rungsmechanismus für die bewegliche Spannplatte
aufweist:
ein Federelement (4), das zwischen der beweglichen
Spannplatte (1) und dem Führungsanbaublock (2)
angeordnet ist; und
einen Befestigungsbolzen (3b), der zum Kompri-
mieren des Federelements (4) konfiguriert ist, wo-
durch der Führungsanbaublock (2) und die bewegli-
che Spannplatte (1) elastisch verbunden werden;
dadurch gekennzeichnet, dass
das Federelement (4) und der Befestigungsbolzen
(3b) am Führungsanbaublock (2) an zwei oder mehr
getrennten Positionen in Längsrichtung relativ zur Li-
nearführungsschiene (11) angebracht sind,
ein kopfseitiger Endabschnitt des Befestigungsbol-
zens (3b) mit einem Außengewinde versehen ist, so
dass der Befestigungsbolzen (3b) so konfiguriert ist,
dass er mittels einer Einstellmutter (8) mit Innenge-
winde angezogen wird, um den Führungsanbaublock
(2) und die bewegliche Spannplatte (1) elastisch zu
verbinden,
der Führungsanbaublock (2) mit einer Durchgangs-
bohrung versehen ist, in die der Befestigungsbolzen
(3b) eingeführt ist, und
das Federelement (4) an einem vorderen Abschnitt
des Befestigungsbolzens (3b) angebracht ist, der aus
dem Führungsanbaublock (2) nach außen ragt.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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