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(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird eine Schließein-
heit für eine Spritzgießmaschine mit einer feststehenden (1)
und einer beweglichen Formaufspannplatte (2), mit Säulen
(3) zwischen den Formaufspannplatten (1, 2), und mit Ver-
riegelungselementen (7a, 7b), die in die Säulen (3) ein- und
ausgefahren werden können. Die Säulen ragen mit ihrem ei-
nen Ende in Schließkraftzylindern (8) hinein und sind dort
als Kolben (9) ausgebildet. Zumindest die Schließkraftseite
des Kolbens ist, vorzugsweise beide Seiten des Kolbens (9)
sind mit einem Druckmittel beaufschlagbar. Zur Verbesse-
rung der Positioniergenaugkeit zwischen der Säule und den
Verriegelungselementen ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die Kolben (9) jeweils mit einer Spindel-Mutter-Kombi-
nation (14, 15) versehen sind, wobei entweder die Mutter
(14) drehfest mit dem Kolben (9) verbunden ist und die Spin-
del (15) bei einer Bewegung der Säule (3) in Rotation ver-
setzt wird, oder wobei die Spindel (15) drehfest mit dem Kol-
ben (9) verbunden ist und die Mutter (14) bei einer Bewe-
gung der Säule (3) in Rotation versetzt wird, und wobei eine
Blockiereinrichtung (18, 19) vorgesehen ist, mit der die Ro-
tation des rotierenden Teils der jeweiligen Spindel-Mutter-
Kombination blockiert werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schließeinheit für
eine Spritzgießmaschine gemäß dem Oberbegriff
von Patentanspruch 1.

[0002] Bei Schließeinheiten gemäß dem Stand der
Technik ist zum Einen die sogenannte Backenverrie-
gelung bekannt, bei der zwei halbringförmige und je-
weils eine Verzahnung aufweisende Verriegelungs-
backen in eine entsprechende Verzahnung an einer
Säule der Schließeinheit ein- und ausgefahren wer-
den. Dies kann durch Verfahrbewegungen senkrecht
zur Längsachse der Säule erfolgen, wobei die Ver-
zahnung an der Säule in der Regel von umlaufenden
Ringnuten in der Säule gebildet wird (EP1343975B1,
DE20006618U1). Des Weiteren sind Backenverrie-
gelungen bekannt, bei denen die Verriegelungsba-
cken an einer außerhalb der Säule liegende Achse
drehbar befestigt sind und mittels einer Schwenk-
oder Drehbewegung um die vorgenannte Achse in
die Ringnuten der Säule ein- und ausgefahren wer-
den können (US6231329B1, DE2455702A1).

[0003] Des Weiteren gibt es im Stand der Technik
Schließeinheiten mit einer sogenannten Drehverrie-
gelung, bei der die Säulen eine Verzahnung aufwei-
sen, die über den Umfang gesehen Unterbrechungen
aufweist, wobei diese Unterbrechungen in Längsrich-
tung der Säule auf einer Linie hintereinander ange-
ordnet sind und eine durchgehende Längsnut in der
verzahnten Säule bilden. Eine Verriegelungsmutter
weist eine in gleicher Weise ausgebildete Verzah-
nung auf. Durch Verdrehen der Verriegelungsmutter
um die Längsachse der Säule kann deren Verzah-
nung zum Einen in eine Offenstellung gebracht wer-
den, in der sie sich in den Längsnuten der Säule be-
findet, so dass eine freie Relativbewegung von Säu-
le und Verriegelungsmutter möglich ist. Zum anderen
kann sie durch Verdrehen in eine Schließ- bzw. Ver-
riegelungsstellung gebracht werden, in der die Ver-
zahnung an der Verriegelungsmutter im Eingriff mit
der Verzahnung an der Säule steht (EP0942821B1,
DE 10 2005 003 566 A1).

[0004] Bei den bekannten Schließeinheiten sind die
Nuten in den Säulen in der Regel immer etwas grö-
ßer als die Breite der Zähne der Verriegelungsele-
mente, d. h. es liegt immer ein gewisses Spiel vor, bis
im eingefahrenen Zustand der Verriegelungselemen-
te deren Kontakt- und Kraftübertragungsflächen mit
den zugehörigen Kontakt- und Kraftübertragungsflä-
chen der Stege einer Säule aneinanderstossen. Um
eine schnelle Verriegelung realisieren zu können, ist
man bestrebt, das vorgenannte Spiel möglichst klein
zu halten. Andererseits werden dadurch höhere An-
forderungen an die Positioniergenauigkeit gestellt, d.
h. die Verriegelungselemente müssen mit ihren Zäh-
nen genau über den Nuten der Säule positionert wer-
den können. Wird die Säule in der beweglichen Form-

aufspannplatte zusätzlich geführt, tritt beim Verfah-
ren der beweglichen Formaufspannplatte eine Rei-
bung zwischen der Säule und der beweglichen Form-
aufspannplatte auf, was sich nachteilig auf die Po-
sitioniergenauigkeit auswirkt, da die dabei erzeugte
Kraft auf das Druckkissen in dem Schließkraftzylinder
übertragen wird und die Ölfeder in dem Druckkissen
gestaucht oder gedehnt wird, je nachdem in welche
Richtung die Kraft wirkt.

[0005] Ausgehend von diesem Stand der Tech-
nik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine
Schließeinheit anzugeben, die sich durch eine ver-
besserte Positioniergenauigkeit zwischen Säule und
Verriegelungselementen auszeichnet und die damit
eine schnellere Verriegelung gegenüber den bekann-
ten Schließeinheiten ermöglicht.

[0006] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch eine
Schließeinheit mit den Merkmalen von Anspruch 1.
Vorteilhafte Weiterentwicklungen und Ausgestaltun-
gen finden sich in den Unteransprüchen.

[0007] Dadurch, dass eine Feststelleinrichtung vor-
gesehen ist, mit der die Position der Säulen rela-
tiv zu dem jeweiligen Schließkraftzylinder fixiert wer-
den kann, wird die Ölfeder in dem Schließkraftzy-
linder quasi ausgeschaltet und die Säule nimmt ei-
ne exakte Position ein. Die Fixierung der Positi-
on der Säule kann vorzugsweise mechanisch, aber
auch mit anderen Mitteln wie beispielsweise magne-
tisch erfolgen. Beispielhaft können an der feststehen-
den Formaufspannplatte, insbesondere auf Seiten
des Formaufspannraums mit den Säulen verklemm-
bare Klemmelemente, beispielsweise nach Art von
Bremsbacken, vorgesehen sein. Alternativ dazu oder
ergänzend dazu können an dem Schließkraftzylin-
der Klemmelemente vorgesehen sein, die mit einem
aus dem Schließkraftzylinder herausgeführten und
mit der Säule fest verbundenen Stangenelement ver-
klemmbar sind, beispielsweise nach Art von Brems-
backen.

[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform ist
vorgesehen, dass die Kolben in dem jeweiligen
Schließkraftzylinder jeweils mit einer Spindel-Mut-
ter-Kombination versehen sind, wobei entweder die
Spindelmutter drehfest mit dem Kolben verbunden ist
und die Spindel bei einer Bewegung der Säule relativ
zu dem Schließkraftzylinder entlang der Längsachse
der Säule in Rotation versetzt wird, oder wobei die
Spindel drehfest mit dem Kolben verbunden ist und
die Spindelmutter bei einer Bewegung der Säule re-
lativ zu dem Schließkraftzylinder entlang der Längs-
achse der Säule in Rotation versetzt wird, und dass
eine Blockiereinrichtung vorgesehen ist, mit der die
Rotation des rotierenden Teils der jeweiligen Spin-
del-Mutter-Kombination blockiert werden kann. Auf
diese Weise wird die Säule hydraulisch positioniert,
aber über die blockierte Spindel-Mutter-Kombination
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mechanisch festgestellt. Die Ölfeder mit ihren oben
genannten Nachteilen bei der Positioniergenauigkeit
wird ausgeschaltet.

[0009] In einer Ausführungsform kann die Blo-
ckierreinrichtung eine mit dem rotierenden Teil der
jeweiligen Spindel-Mutter-Kombination drehfest ver-
bundene und mit diesem Teil mitrotierende Brems-
scheibe und eine die Bremsscheibe arretierbare
Bremse umfassen.

[0010] Gegebenenfalls kann ein Inkrementalgeber
an dem rotierenden Teil der Spindel-Mutter-Kombi-
nation vorgesehen werden.

[0011] In einer zweckmäßigen Ausführungsform
kann die Mutter der jeweiligen Spindel-Mutter-Kom-
bination drehfest mit dem Kolben bzw. der Säule ver-
bunden sein, und in dem als Kolben ausgebildeten
Endabschnitt der Säule kann eine Ausnehmung vor-
gesehen sein, in die die Spindel beim Verfahren der
Säule innerhalb des Schließkraftzylinders eintauchen
kann.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform, die
speziell für Zwei-Platten-Schließeinheitn geeignet ist,
können die Schließkraftzylinder an der feststehenden
Formaufspannplatte und die Verriegelungselemente
an der beweglichen Formaufspannplatte vorgesehen
sein.

[0013] Nachfolgend soll die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen und unter Bezugnahme auf
die Fig. 1 und Fig. 2 näher beschrieben werden. In
den Fig. 1 und Fig. 2 ist hierbei lediglich der zur Er-
läuterung der Erfindung relevante Teil einer Schließ-
einheit dargestellt. Eine Schließeinheit kann meh-
rere der erfindungsgemäßen Säulen mit feststellba-
rem Druckkissen aufweisen. Üblicherweise weist ei-
ne Schließeinheit vier Säulen auf, die in den Eckbe-
reichen der Formaufspannplatten angordnet sind.

[0014] Eine erfindungsgemäße Schließeinheit ge-
mäß dem in der Fig. 1 dargestellten ersten Aus-
führungsbeispiel umfasst eine feststehende Formauf-
spannplatte 1 und eine bewegliche Formaufspann-
platte 2, die mit an sich bekannten Antriebsmitteln
gegenüber der feststehenden Formaufspannplatte 1
verfahren werden kann, wie dies mit dem Doppel-
pfeil unterhalb der beweglichen Formaufspannplatte
angedeutet ist. Zwischen den beiden Formaufspann-
platten 1 und 2 sind Säulen 3 vorgesehen, die je-
weils an ihrem der bewegichen Formaufspannplat-
te zugewandten Ende einen Abschnitt mit einer Ver-
zahnung aus Nuten 4 und Stegen 5 aufweisen. Die
Säule 3 kann durch eine mit einer Gleitbuchse 6
versehende Ausnehmung in der beweglichen Form-
aufspannplatte hindurchgeführt werden. Auf der dem
Formaufspannraum abgewandten Seite der beweg-
lichen Formaufspannplatte 2 sind Verriegelungsele-

mente 7a und 7b vorgesehen, die in an sich be-
kannter Weise in die Säule 3 ein- und ausgefahren
werden können. Die Darstellung mit den durchge-
zogenen Linien und den schraffierten Flächen zeigt
die Situation in der Offenstellung der Verriegelungs-
elemente, d. h. bei ausgefahrenen Verriegelungsele-
menten, bei der die Säulen frei gegenüber den Ver-
riegelungselementen 7a und 7b bewegbar sind. Die
Darstellung mit den gestrichelten Linien zeigt die Si-
tuation in der Verriegelungsstellung, d. h. in der ein-
gefahrenen Stellung der Verriegelungselemente 7a
und 7b, bei der die Schließeinheit mit einer Schließ-
kraft beaufschlagt werden kann. An der feststehen-
den Formaufspannplatte 1 ist ein Schließkraftzylinder
8 auf der dem Formaufspannraum abgewandten Sei-
te vorgesehen. Die Säule 3 ist durch die feststehen-
de Formaufspannplatte 1 hindurchgeführt und ragt
in das Innere des Schließkraftzylinders 8 hinein. An
ihrem dortigen Ende ist die Säule 3 mit einem Kol-
ben 9 versehen oder als solcher geformt. Desweite-
ren ist eine Ausnehmung in Form eines Sacklochs
21 in Säule und Kolben vorgesehen. Der Kolben 9
trennt den Schließkraftzylinder 8 in zwei Druckräu-
me 10a und 10b, die jeweils mit einem Druckmittel
wie zum Beispiel einem Hydrauliköl gefüllt und un-
ter Druck gesetzt werden können. Hierzu sind in der
Wand des Schließkraftzylinders 8 Öffnungen 11a und
11b für den Anschluss von Druckmittelleitungen vor-
gesehen. Der Druckraum 10a dient zum Schließkraft-
aufbau und der Druckraum 10b zum Losreissen der
Formaufspannplatten voneinander. Desweiteren sind
Dichtringe 12 und 13 an der Säule und dem Kolben
vorhanden. In dem Kolben 9 ist eine Mutter 14 einer
Spindel-Mutter-Kombination drehfest und koaxial zur
Längsachse der Säule 3 eingebaut und steht mit ih-
rem Gewinde im Eingriff mit der zugehörigen Spin-
del 15. Letztere ist über einen Drichtring 16 und ein
Drehlager 17 aus dem Schließkraftzylinder heraus-
geführt. An ihrem aus dem Schließkraftzylinder 8 her-
ausragenden Ende ist die Spindel 15 mit eine Brems-
scheibe 18 versehen, die bei einer Rotation der Spin-
del 15 mit dieser mitgedreht wird. Die Spindel ver-
fügt vorzugsweise über eine hohe Gewindesteigung,
um deren Drehbewegung zu erleichtern. Mittels einer
Bremse 19 kann die Bremsscheibe 18 blockiert und
somit eine Drehbewegung der Spindel 15 unterbun-
den werden. Die Bremse 19 kann in vielfältiger Wei-
se ausgestaltet sein. In der Figur sind zwei Bremsba-
cken vorgesehen, die im zusammengedrückten Zu-
stand die Bremsscheibe 18 blockieren. Optional kann
an der Spindel 15 auch ein Inkrementalgeber 20 vor-
gesehen werden.

[0015] Nachfolgend soll die Betriebsweise der erfin-
dungsgemäßen Schließeinheit beschrieben werden.
Ausgehend von dem geöffneten Zustand gemäß der
in der Figur rechten Position der beweglichen Form-
aufspannplatte 2 wird diese mittels bekannter An-
triebsmittel in Richtung auf die feststehende Form-
aufspannplatte 1 verfahren. Dabei taucht die Säule 3
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durch die bewegliche Formaufspannplatte 2 hindurch
und gerät in den Raum zwischen den sich in der Of-
fenstellung befindlichen Verriegelungselementen 7a
und 7b. Die Position der Säule 3 wird dabei einer-
seits von dem hydraulisch blockierten Schließkraftzy-
linder 8 gehalten und außerdem mechanisch fixiert,
indem die Bremse 19 aktiviert ist und die Bremsschei-
be 18 drehfest gehalten wird. Wenn die bewegliche
Formaufspannplatte 2 sich in einer für die Verriege-
lung geeigneten bzw. korrekte Position befindet, kön-
nen die Verriegelungselemente 7a und 7b in die Nu-
ten 4 der Säule 3 eingefahren und die Verriegelungs-
stellung erreicht werden. Nunmehr befindet sich die
bewegliche Formaufspannplatte 2 in der linken Posi-
tion in der Figur, wie sie mit den gestrichelten Lini-
en dargestellt ist. Ausgehend von der Verriegelungs-
stellung kann Schließkraft aufgebaut werden und die
Zuhaltephase der Schließeinheit beginnen, wobei in
dem Druckraum 10a ein für die Schließkraft erforder-
licher Druck erzeugt wird. Da dabei die Säule 3 um
eine Wegstrecke nach links in dem Schließkraftzylin-
der bewegt wird, ist zuvor die Bremse 19 zu lösen,
so dass bei einer axialen Bewegung der Mutter 14
eine Drehbewegung der Spindel 14 ermöglicht wird.
Eine hohe Gewindesteigung bei Spindel und Mutter
erleichtert die Drehbewegung der Spindel. Die Spin-
del 15 kann bei ihrer Drehbewegung in das Sackloch
21 der Säule 3 eintauchen. Nach Beendigung der Zu-
haltephase der Schließeinheit kann der Druckraum
10a entlastet und in dem Druckraum 10b die für das
Losreissen der Formaufspannplatten voneinander er-
forderliche Losreisskraft bzw. der dafür erforderliche
Druck erzeugt werden. Zeitgleich oder im Anschluss
daran können die Verriegelungselemente 7a und 7b
aus der Verriegelungsstellung in die Offenstellung
und nachfolgend die bewegliche Formaufspannplatte
2 von der feststehenden Formaufspannplatte 1 weg
verfahren werden, bis wieder der Ausgangszustand
erreicht worden ist. Gegebenenfalls kann beim Auf-
fahren der Schließeinheit die Bremse aktiviert und die
Spindel mechanisch festgestellt werden.

[0016] Während vorliegend die Mutter drehfest mit
dem Kolben bzw. der Säule ist und die Spindel dreht,
kann auch eine umgekehrte Anordnung der Spindel-
Mutter-Kombination vorgesehen werden. In diesem
Fall ist die Mutter drehbar in dem Schließkraftzylin-
der 8 gelagert und teilweise aus diesem herausge-
führt und mit einer Bremsscheibe versehen. Die Spin-
del ist hingegen drehfest mit dem Kolben bzw. der
Säule verbunden. Es kommt also lediglich darauf an,
dass die Rotation des rotierenden Teils der Spindel-
Mutter-Kombination blockiert und freigegeben wer-
den kann.

[0017] Die in der Fig. 2 dargestellte Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Schließeinheit unter-
scheidet sich von derjenigen aus der Fig. 1 ledig-
lich im Hinblick auf die Feststelleinrichtung. Anstelle
der oben beschriebenen Spindel-Mutter-Kombination

mit Arretierung über Bremsscheibe und Bremse sind
nunmehr direkt auf die Säule einwirkende Klemm-
elemente vorgesehen. Es können Klemmvorrichtun-
gen 30 an der feststehenden Formaufspannplatte 1
vorgesehen werden, beispielsweise in Form von hy-
draulisch betätigbaren und direkt auf die Säule 3 auf-
setzbaren und mit diesen verklemmbaren Klemmele-
menten 31. Alternativ dazu oder auch ergänzend da-
zu können Klemmvorrichtungen 40 an dem Schließ-
kraftzylinder 8 vorgesehen werden, deren Klemmele-
mente 42 mit einem aus dem Schließkraftzylinder 8
herausgeführten und mit der Säule 3 fest verbunde-
nen Stangenelement 41 verklemmbar sind. Hierbei
kann es sich beispielsweise um hydraulisch betätig-
bare Klemmelemente 42 handeln.

[0018] Die Betriebsweise ist analog zu der Betriebs-
weise des ersten Ausführungsbeispiels. Lediglich die
Fixierung der Position der Säule 3 beim Verfahren der
beweglichen Formaufspannplatte 2 erfolgt auf ande-
re Art und Weise.

[0019] Neben der Fixierung durch den hydraulisch
blockierten Schließkraftzylinder 8 erfolgt eine mecha-
nische Fixierung der Position, indem die Klemmvor-
richtungen 30 bzw. 40 betätigt werden und die Klem-
melemente 31 bzw. 41 mit der Säule 3 verklemmt
werden. In Betriebsphasen, in denen eine axiale Be-
wegung der Säule 3 zugelassen werden muss, wie
zum Beispiel beim Schließkraftaufbau, sind die Klem-
melemente 31 bzw. 41 natürlich von den Säulen zu
lösen.

Bezugszeichenliste

1 Feststehende Formaufspannplatte
2 Bewegliche Formaufspannplatte
3 Säule
4 Nut
5 Steg
6 Gleitbuchse
7a, 7b Verriegelungselemente
8 Schließkraftzylinder
9 Kolben
10a, 10b Druckräume
11a, 11b Druckmittelzu- und abführöffnungen
12, 13 Dichtringe
14 Mutter
15 Spindel
16 Dichtring
17 Drehlager
18 Bremsscheibe
19 Bremse
20 Inkrementalgeber
21 Sackloch
30 Klemmvorrichtung
31 Klemmelement
40 Klemmvorrichtung
41 Stangenelement
42 Klemmelement
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Patentansprüche

1.  Schließeinheit für eine Spritzgießmaschine mit
einer feststehenden (1) und einer beweglichen Form-
aufspannplatte (2), mit Säulen (3) zwischen den bei-
den Formaufspannplatten (1, 2), mit Verriegelungs-
elementen (7a, 7b), die in die Säulen (3) ein- und aus-
gefahren werden können, wobei in der eingefahre-
nen Stellung der Verriegelungselemente (7a, 7b) ei-
ne Verriegelungsstellung vorliegt, bei der die Schließ-
einheit mit einer Schließkraft beaufschlagt werden
kann, und wobei bei der ausgefahrenen Stellung der
Verriegelungselemente (7a, 7b) eine Offenstellung
vorliegt, bei der die Säulen (3) frei gegenüber den
Verriegelungselementen (7a, 7b) bewegbar sind, und
mit Schließkraftzylindern (8), in die jeweils ein En-
de einer Säule (3) hineinragt und dort als Kolben (9)
ausgebildet ist, wobei zumindest die Schließkraftsei-
te des Kolbens mit einem Druckmittel beaufschlagbar
ist, wobei vorzugsweise beide Seiten des Kolbens (9)
mit einem Druckmittel beaufschlagbar sind, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Feststelleinrichtung vor-
gesehen ist, mit der die Position der Säulen (3) relativ
zu dem jeweiligen Schließkraftzylinder (8) fixiert wer-
den kann.

2.    Schließeinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der feststehenden Formauf-
spannplatte (1) mit den Säulen (3) verklemmbare
Klemmelemente (31) vorgesehen sind.

3.  Schließeinheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass an dem Schließkraftzylinder
(8) Klemmvorrichtungen (40) vorgesehen sind, de-
ren Klemmelemente (42) mit einem aus dem Schließ-
kraftzylinder (8) herausgeführten und mit der Säu-
le (3) fest verbundenen Stangenelement (41) ver-
klemmbar sind.

4.    Schließeinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kolben (9) jeweils mit einer
Spindel-Mutter-Kombination (14, 15) versehen sind,
wobei entweder die Mutter (14) drehfest mit dem Kol-
ben (9) verbunden ist und die Spindel (15) bei ei-
ner Bewegung der Säule (3) relativ zu dem Schließ-
kraftzylinder (8) entlang der Längsachse der Säule
(3) in Rotation versetzt wird, oder wobei die Spin-
del (15) drehfest mit dem Kolben (9) verbunden ist
und die Mutter (14) bei einer Bewegung der Säule
(3) relativ zu dem Schließkraftzylinder (8) entlang der
Längsachse der Säule (3) in Rotation versetzt wird,
und wobei eine Blockiereinrichtung (18, 19) vorgese-
hen ist, mit der die Rotation des rotierenden Teils der
jeweiligen Spindel-Mutter-Kombination blockiert wer-
den kann.

5.    Schließeinheit nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Blockierreinrichtung eine mit
dem rotierenden Teil der jeweiligen Spindel-Mutter-
Kombination (14, 15) drehfest verbundene und mit

diesem Teil mitrotierende Bremsscheibe (18) und ei-
ne die Bremsscheibe (18) arretierbare Bremse (19)
umfasst.

6.  Schließeinheit nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Inkrementalgeber (20) an
dem rotierenden Teil der Spindel-Mutter-Kombination
(14, 15) vorgesehen ist.

7.  Schließeinheit nach einem der Ansprüche 4 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Mutter (14) der
jeweiligen Spindel-Mutter-Kombination (14, 15) dreh-
fest mit dem Kolben (9) bzw. der Säule (3) verbunden
ist, und dass in dem den Kolben (3) aufweisenden
Endabschnitt der Säule (3) eine Ausnehmung (21)
vorgesehen ist, in die die Spindel (15) beim Verfah-
ren der Säule (3) innerhalb des Schließkraftzylinders
(8) eintauchen kann.

8.    Schließeinheit nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schließkraftzylinder (8) an der feststehenden Form-
aufspannplatte (1) und die Verriegelungselemente
(7a, 7b) an der beweglichen Formaufspannplatte (2)
vorgesehen sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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