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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Antriebseinheit, 
insbesondere für eine Schließeinheit, eine Einsprit-
zeinheit oder einen Auswerfer, einer Spritzgießma-
schine gemäß dem Oberbegriff des Patentanspru-
ches 1.

Stand der Technik

[0002] In jüngster Zeit geht man dazu über, Spritz-
gießmaschinen mit elektrischen und hydraulischen 
Antrieben zu versehen, wobei über den elektrischen 
Antrieb Stellbewegungen mit hoher Geschwindigkeit 
bei vergleichsweise geringen Kräften durchgeführt 
werden, während der hydraulische Antrieb beson-
ders vorteilhaft ist, wenn hohe Axialkräfte bei ver-
gleichsweise geringfügigen Stelbewegungen aufge-
bracht werden müssen.

[0003] Derartige Anforderungen treten beispielswei-
se bei einer Schließeinheit oder einer Einspritzeinheit 
oder beim Betätigen von Auswerfern einer Kunst-
stoffspritzgießmaschine auf. Beispielsweise wird 
zum Einspritzen von Kunststoff in eine werkzeugkavi-
tät eine Plastifizierschnecke mit relativ hoher Axialge-
schwindigkeit in Richtung auf die Form bewegt bis die 
Form vollständig mit Kunststoff gefüllt ist. Während 
der sich anschließenden Nachdruckphase, in der der 
Formteilschwund durch Zuführen von Formmasse 
ausgeglichen wird, muss über die Einspritzeinheit 
eine hohe Kraft ohne wesentlichen Axialvorschub der 
Plastifizierschnecke aufgebracht werden.

[0004] Ähnlich sind die Anforderungen bei einer 
Schließeinheit zum Schließen des Werkzeuges einer 
Spritzgießmaschine, wobei die bewegliche Auf-
spannplatte zum Schließen des Werkzeuges zu-
nächst über den elektrischen Antrieb schnell bewegt 
wird und dann zum vollständigen Zufahren und Zu-
halten des Werkzeuges mit der erforderlichen 
Schließkraft nur ein kurzer Resthub durchfahren wer-
den muss.

[0005] Aus der DE 101 21 024 A1 der Anmelderin ist 
eine Antriebseinheit einer Spritzgießmaschine be-
kannt, bei der die vergleichsweise großen Axialkräfte 
während des Zuhaltens des Spritzgießwerkzeuges 
oder während der Nachdruckphase beim Einspritzen 
über einen hydraulischen Kraftübersetzer aufge-
bracht werden. Dieser hydraulische Kraftübersetzer 
hat eine Kolbeneinheit mit vergleichsweise geringer 
Wirkfläche, die über eine Spindelanordnung betätigt 
wird. Die kleinere Kolbeneinheit begrenzt gemein-
sam mit einer weiteren Kolbeneinheit mit größerer 
Wirkfläche und einem axial verschiebbaren Zylinder 
einen Druckraum. Der Zylinder lässt sich zum Auf-
bringen großer Axialkräfte verriegeln, so dass durch 
die Axialbewegung der kleineren Kolbeneinheit der 
Druckraum verkleinert und entsprechend der Flä-

chendifferenz zwischen kleinerer und größerer Kol-
beneinheit über Letztere eine hohe Axialkraft auf die 
zu beaufschlagende Einheit (Schließeinheit/Einsprit-
zeinheit/Auswerfer) aufgebracht wird. Die axiale 
Festlegung des Zylinders des Kraftübersetzers er-
folgt bei der bekannten Lösung dadurch, dass eine 
Zylinderwandung durch den im Druckraum anstei-
genden Druck radial nach außen ausgewölbt wird, so 
dass der Zylinder kraftschlüssig in einer Führung des 
Zylinders festgelegt wird und somit keine Axialbewe-
gung mehr durchführen kann.

[0006] Nachteilig bei dieser Lösung ist, dass die 
Führungsflächen für den Zylinder einerseits im Hin-
blick auf eine optimale Führung und andererseits je-
doch auch im Hinblick auf die formschlüssige Verrie-
gelung des Zylinders ausgelegt werden müssen. Es 
muss daher ein Kompromiss zwischen optimaler 
Führung und guter Klemmwirkung gefunden werden, 
so dass die Konstruktion weder auf die Erfüllung der 
einen noch der anderen Funktion (Klemmen, Füh-
rung) optimal ausgelegt werden kann.

Aufgabenstellung

[0007] Demgegenüber liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Antriebseinheit für eine Spritz-
gießmaschine zu schaffen, bei der die Führung und 
die kraftschlüssige Festlegung eines Zwischenteils 
eines Kraftübersetzers der Antriebseinheit gegenü-
ber dem Stand der Technik verbessert sind.

[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Antriebsein-
heit mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 ge-
löst.

[0009] Die erfindungsgemäße Antriebseinheit hat 
einen Kraftübersetzer mit zwei relativ zueinander be-
weglichen Kolbeneinheiten mit unterschiedlichen 
Wirkflächen. Diese begrenzen gemeinsam mit einem 
verschiebbar geführten Zwischenteil einen Druck-
raum. Zum Aufbringen einer großen Axialkraft ist das 
Zwischenteil über ein Klemmteil an einem am Gestell 
der Spritzgießmaschine abgestützten Abstützele-
ment festlegbar. D.h. die das Zwischenteil form-
schlüssig festlegenden Elemente – Abstützele-
ment/Klemmteil – sind getrennt von der Führung des 
Zwischenteils ausgebildet, so dass diese Bauele-
mente optimal auf die jeweilige Aufgabe (Füh-
ren/Klemmen) ausgelegt werden können und keiner-
lei funktionalen Kompromisse erforderlich sind.

[0010] Bei einer bevorzugten Ausführungsform hat 
das am Gestell der Spritzgießmaschine abgestützte 
Abstützelement einen Stützanker, entlang dem eine 
radial verformbare Klemmhülse verschiebbar ist. Die-
se Klemmhülse steht derart mit dem Zwischenteil in 
Wirkverbindung, dass bei einem Festlegen der 
Klemmhülse auf dem Stützanker auch das Zwischen-
teil in Axialrichtung verriegelt ist.
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[0011] Die radiale Verformung in der Klemmhülse 
erfolgt vorzugsweise hydraulisch über den im Druck-
raum anliegenden Druck. Hierzu ist bei einer bevor-
zugten Lösung der Erfindung die Klemmhülse in ei-
nem Klemmzylinder aufgenommen, dessen ringför-
miger Druckraum über eine Druckleitung mit dem 
Druckraum des Kraftübersetzers verbunden ist.

[0012] Die Führung des Zwischenteils und auch der 
Klemmhülse bzw. des Klemmzylinders erfolgt vor-
zugsweise über eine Führungsplatte, die an Holmen 
der Spritzgießmaschine geführt sein kann.

[0013] Diese Führungsplatte liegt bei einem beson-
ders einfach aufgebauten Ausführungsbeispiel einer-
seits am Klemmzylinder und andererseits am Zwi-
schenteil an.

[0014] Der vorrichtungstechnische Aufwand zur Re-
alisierung der Erfindung lässt sich weiter verringern, 
wenn der Stützanker und/oder die Klemmhülse fe-
dernd in Richtung ihrer jeweiligen Abstützposition 
vorgespannt sind.

[0015] Die erfindungsgemäße Konstruktion lässt es 
zu, die Führung der Führungsplatte zu schmieren, so 
dass die Standzeiten der Vorrichtung gegenüber der 
herkömmlichen Lösung, bei der das Schmieren der 
Führung ganz erheblich beeinträchtigt war, nicht 
möglich war, da ansonsten die Klemmwirkung nega-
tiv beeinflusst worden wäre.

[0016] Das Zwischenteil des Kraftübersetzers wird 
vorzugsweise als Zylinder ausgeführt, in dem die Kol-
ben der beiden Kolbeneinheiten mit kleinerer und 
größerer Wirkfläche und der Druckraum ausgebildet 
sind.

[0017] Sonstige vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind Gegenstand weiterer Unteransprüche.

[0018] Im folgenden wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung anhand einer schemati-
schen Zeichnung näher erläutert. Diese zeigt eine 
schematisierte Schnittdarstellung einer Schließein-
heit einer Spritzgießmaschine. In der Figur ist ledig-
lich die obere Hälfte der symmetrisch aufgebauten 
Antriebseinheit 1 dargestellt.

Ausführungsbeispiel

[0019] Die in der einzigen Figur dargestellte An-
triebseinheit 1 dient zum Betätigen der Schließeinheit 
einer Spritzgießmaschine, wobei eine bewegliche 
Werkzeugaufspannplatte 2 zunächst mit einer hohen 
Geschwindigkeit (Eilgang) in Schließrichtung bewegt 
werden soll und dann beim Auflaufen der bewegli-
chen Werkzeughälfte auf die auf einer feststehenden 
Werkzeugaufspannplatte aufgespannte Werkzeug-
hälfte, der verbleibende Resthub und das Zuhalten 

des Werkzeuges mit großer Kraft durchgeführt wer-
den soll.

[0020] Die Antriebseinheit 1 hat einen Kraftüberset-
zer 4, der eine Kolbeneinheit 6 mit kleinerer Wirkflä-
che und einen Kraftübersetzerkolben 8 mit größerer 
Wirkfläche aufweist. Ein Zylinder 16 des Kraftüber-
setzers 4 ist über eine Führungsplatte 10 an Holmen 
12 geführt, die an einem Gestell 14 der Spritzgießma-
schine gelagert sind und auf denen auch die beweg-
liche Werkzeugaufspannplatte 2 gelagert ist. Zum 
Aufbringen großer Axialkräfte auf die Werkzeug-
spannplatte 2 lässt sich der Zylinder 16 des Kraftü-
bersetzers 4 über eine Halteeinrichtung 18 mit Bezug 
zum Gestell 14 festlegen.

[0021] Die Betätigung des Kraftübersetzers 4 erfolgt 
bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel über ei-
nen Spindeltrieb mit einer Spindel 20, die über einen 
nicht dargestellten elektrischen Antrieb mit Zahnrad 
oder Riementrieb angetrieben wird. Die in Axialrich-
tung festgelegte Spindel 20 kämmt mit einer Spindel-
mutter 22. Bei der dargestellten Lösung ist der Spin-
deltrieb als Kugelumlauftrieb ausgeführt. Die Spin-
delmutter 22 hat einen radial vorspringenden Stütz-
flansch 24, an dem eine Vielzahl von Kolben 26 der 
Kolbeneinheit 6 abgestützt sind. Anstelle mehrerer 
Kolben 26 kann auch ein einziger Kolben verwendet 
werden.

[0022] Der in der Figur rechte Endabschnitt der Kol-
ben 26 taucht jeweils in einen Zylinderraum 28 ein, so 
dass dieser gemeinsam mit dem zugeordneten Kol-
ben 26 einen Teildruckraum 30 begrenzt. Die einzel-
nen Teildruckräume 30 des Kraftübersetzers 4 sind 
hydraulisch miteinander verbunden und sind Teil ei-
nes Druckraums, dessen Volumen durch Axialver-
schiebung der Kolben 26 veränderbar ist.

[0023] Gemäß der Figur umgreift der Zylinder 16 die 
Spindelmutter 22 und liegt mit einer Anlageschulter 
32 an der Stirnfläche des Stützflansches 24 an. Im 
Bereich dieser Anlageschulter 32 ist im Zylinder 16
eine Kupplung 34, vorzugsweise eine Elektromag-
netkupplung vorgesehen, über die der Zylinder 16 an 
die Spindelmutter 22 ankoppelbar ist, so dass deren 
Axialverschiebung auf den Zylinder 16 übertragen 
wird.

[0024] In dem von der Kupplung 34 entfernten En-
dabschnitt des Zylinders 16 ist stirnseitig ein Rin-
graum 36 ausgebildet, in dem ein Führungsabschnitt 
38 des als Hohlkolben ausgeführten Kraftübersetzer-
kolbens 8 geführt ist. Dieser begrenzt mit dem Rin-
graum 36 einen Kraftübersetzerraum 40, der über 
eine Druckleitung 42 mit den Teildruckräumen 30 ver-
bunden ist, so dass durch diese und den Kraftüber-
setzerraum 40 der Druckraum des Kraftübersetzers 4
gebildet ist.
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[0025] Die vom Führungsabschnitt 38 entfernte 
Ringstirnfläche des Kraftübersetzerkolbens 8 greift 
mittelbar oder unmittelbar an der beweglichen Werk-
zeugaufspannplatte 2 an. Der Kraftübersetzerkolben 
8 ist über eine im Ringraum 36 angeordnete und am 
Führungsabschnitt 38 angreifende Feder 44 in Rich-
tung eines minimalen Volumens des Kraftübersetzer-
raumes 40 vorgespannt.

[0026] Gemäß der Abbildung hat der Zylinder 16 an 
seinem rechten Endabschnitt eine radial auskragen-
de Mitnahmeschulter 46, an der die den Zylinder 16
umgreifende Führungsplatte 10 in Axialrichtung ab-
gestützt ist.

[0027] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel 
hat die Führungsplatte 10 eine oder mehrere zu ihrer 
Mittelachse 48 versetzte Ausnehmungen 50, in die 
jeweils ein Klemmzylinder 52 der Halteeinrichtung 18
eingesetzt ist. Es wird bevorzugt, mehrere der 
Klemmzylinder 52 am Umfang zu verteilen; prinzipiell 
ist bei geringern Schließkräften auch ein einziger 
Klemmzylinder 52 ausreichend, der dann allerdings 
koaxial zum Zylinder 16 angreifen sollte.

[0028] Der Klemmzylinder 52 taucht mit einem zu-
rückgestuften Endabschnitt 54 in die Ausnehmung 
50 der Führungsplatte 10 ein. Auf den Endabschnitt 
54 des Klemmzylinders 52 ist eine Feder 56, bei-
spielsweise eine Tellerfederanordnung aufgesetzt, 
die einerseits an einem Ring 58 abgestützt ist und an-
dererseits an der Führungsplatte 10 angreift, so dass 
der Klemmzylinder 52 mit einer Schulter 60 gegen die 
Führungsplatte 10 vorgespannt ist. Die Ausnehmung 
50 ist dabei mit einem gewissen Spiel zum Außenum-
fang des Endabschnittes 54 des Klemmzylinders 52
ausgebildet, so dass über die Feder 56 eine gewisse 
Justierung der Achslage (Achse 62) des Klemmzylin-
ders 52 ermöglicht ist.

[0029] In diesem Klemmzylinder 52 ist eine Klemm-
hülse 64 eingesetzt, die gemeinsam mit dem Mantel 
des Klemmzylinders 52 einen Ringraum 66 begrenzt, 
der über einen Verbindungskanal 68 mit den Teil-
druckräumen 30 verbunden ist. Bei der dargestellten 
Ausführung erstreckt sich der Verbindungskanal 68
vom Zylinder 16 über die Führungsplatte 10 in den 
Klemmzylinder 52 hinein. Der Ringraum 66 ist über 
Dichtungsanordnungen 70, 72 nach außen hin abge-
dichtet. Die Klemmhülse 64 ist so ausgeführt, dass 
sie bei Beaufschlagen des Ringraumes 66 mit einem 
vorbestimmten Mindestdruck in Radialrichtung ver-
formbar ist und somit auf einem Stützanker 74 ge-
klemmt werden kann. Diese formschlüssige Verbin-
dung ist derart ausgelegt, dass die aus der Zuhalte-
kraft resultierenden Stützkräfte übertragbar sind.

[0030] Die Klemmhülse 64 umgreift den stangenför-
migen Stützanker 74, dessen in der Abbildung rech-
ter Endabschnitt auch die Führungsplatte 10 durch-

setzt. Der Stützanker 74 ist einseitig über eine Stütz-
einrichtung 76 am Gestell 14 der Spritzgießmaschine 
abgestützt. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel 
hat die Stützeinrichtung 76 eine an dem Gestell 14
verankerte Stützkonsole 78, an der eine Vorspannfe-
der 80 abgestützt ist. Diese greift an einem Stützring 
82 an, der auf den Stützanker 74 aufgesetzt ist und 
dort beispielsweise über einen Federring 84 in Axial-
richtung abgestützt ist. Über die Vorspannfeder 80
wird die in der Abbildung linke Stirnfläche des Stütz-
ankers 74 gegen eine Anlagefläche 86 des Gestells 
14 vorgespannt.

[0031] Die federnde Lagepositionierung des Stütz-
ankers 74 und des Klemmzylinders 52 ermöglicht 
den einfachen Ausgleich von Fertigungstoleranzen, 
da die Federn eine Zentrierung entlang der gemein-
samen Achse 62 zulassen.

[0032] Die Federn 56, 80 müssen so stark ausge-
legt sein, dass beim Öffnen die durch Reibung an der 
Form und in der Führung auftretenden Kräfte über-
wunden werden.

[0033] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel 
ist eine Vielzahl von Kolben 26 verwendet. Anstelle 
dieser Kolben kann auch ein einziger Hohlkolben ver-
wendet werden, dessen Ringstirnfläche eine wesent-
lich geringere Wirkfläche als die im Ringraum 36 auf-
genommene Stirnfläche des Kraftübersetzerkolbens 
8 hat.

[0034] Zum besseren Verständnis sei die Funktion 
der Antriebseinheit 1 erläutert.

[0035] Es sei angenommen, dass das auf den 
Werkzeugaufspannplatten aufgespannte Werkzeug 
geöffnet ist, wobei der Zylinder 16 bei beöffnetem 
Werkzeug entweder die dargestellte Position ein-
nimmt oder noch weiter nach links in Anlage an das 
Gestell 14 verschoben ist.

[0036] Zum Schließen des Werkzeuges im Eilgang 
wird zunächst die Kupplung 34 eingerückt, so dass 
der Zylinder 16 mit der Spindelmutter 22 verbunden 
ist. Gleichzeitig wird der Antriebsmotor der Spindel 
20 angesteuert und diese in Drehung versetzt, so 
dass die Spindelmutter 24 entsprechend einen Axial-
vorschub nach rechts (Abbildung) durchführt. Der Zy-
linder 16 wird über die Kupplung 34 mitgenommen, 
so dass der gesamte Kraftübersetzer 4 nach rechts 
verschoben und die Werkzeugaufspannplatte 2 in 
Schließrichtung bewegt wird. Diese Schließbewe-
gung erfolgt mit vergleichsweise hoher Geschwindig-
keit, wobei über den Spindeltrieb nur eine geringe 
Kraft zu übertragen ist.

[0037] Während dieser Axialverschiebung im Eil-
gang ändert sich das Volumen des durch die Teil-
druckräume 28 und den Kraftübersetzerraum 40 ge-
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bildeten Druckraumes des Zylinders 16 nicht, so dass 
entsprechend auch der Druck im Druckraum kon-
stant bleibt.

[0038] Beim Schließen des Werkzeuges wird zum 
Aufbringen einer hohen Zuhaltekraft die Kupplung 34
gelöst, so dass der Zylinder 16 während des verblei-
benden Resthubes nicht mehr von der Spindelmutter 
22 mitgenommen wird. Dadurch tauchen die Kolben 
26 in die Zylinderräume 28 ein, so dass das Volumen 
der Teildruckräume 30 verringert wird und entspre-
chend der Druck im Druckraum des Zylinders 16 an-
steigt.

[0039] Um ein Ausweichen des Zylinders 16 nach 
links zu verhindern, wird dieser über die Halteeinrich-
tung 18 festgeklemmt. Beim dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel erfolgt dies dadurch, dass die Klemm-
hülse 66 durch den im Druckraum (Teildruckräume 
28, Kraftübersetzerraum 40) ansteigenden Druck, 
der über den Verbindungskanal 68 auch im Ringraum 
66 anliegt, in Radialrichtung nach innen verformt und 
formschlüssig am Außenumfang der Stützstange 74
festgelegt wird. Die vorgespannte Feder 44 sorgt da-
für, dass eine Klemmkraft aufgebaut wird, bevor die 
Schließkraft auftritt. Die Klemmwirkung reicht aus, 
um den Zylinder 16 zum Aufbau der Zuhaltekraft in 
Axialrichtung festzulegen. Durch den ansteigenden 
Druck im Druckraum 68 wird der Kraftübersetzerkol-
ben 8, der eine wesentlich größere Wirkfläche als die 
Kolben 26 hat, in Abhängigkeit vom Flächenverhält-
nis der Wirkflächen mit einer großen Kraft in Schließ-
richtung des Werkzeuges beaufschlagt, wobei der 
Hub entsprechend mit verringerter Geschwindigkeit 
erfolgt.

[0040] Während der gesamten Schließbewegung 
und während des Aufbaus der Zuhaltekraft ist der Zy-
linder 16 über die Führungsplatte 10 exakt an den 
starren Holmen 12 geführt. Die vom Kraftübersetzer 
4 durch den Druck im Kraftübersetzerraum 40 er-
zeugte, auf die bewegliche Werkzeughälfte wirkende 
Abstützkraft wird über den Zylinder 16, die Mitnahme-
schulter 46, die Führungsplatte 10 und über die 
Schulter 60 auf den Klemmzylinder 52 und weiter 
über die Klemmhülse 64 auf den Stützanker 74 über-
tragen und über die Anlagefläche 86 in das Gestell 14
der Spritzgießmaschine eingeleitet, so dass ein si-
cheres Zuhalten des Werkzeuges auch bei hohen 
Schließkräften gewährleistet ist.

[0041] Die erfindungsgemäße Konstruktion zeich-
net sich durch einen äußerst einfachen Aufbau aus, 
wobei durch die lose Lagerung des Stützankers 74
und des Klemmzylinders 52 mit vorgespannten Fe-
dern 80, 56 hohe Toleranzanforderungen an die Kon-
struktion vermieden werden können. Die Anforderun-
gen an diese Federn 56, 80 sind vergleichsweise ge-
ring, da diese nur die Reibkraft und die Kräfte zum 
Auffahren des Werkzeuges übertragen müssen.

[0042] Da die Führung des Zylinders 16 funktional 
von der Klemmung getrennt ist, können die Führun-
gen zwischen der Führungsplatte 10 und den Holmen 
12 in optimaler Weise geschmiert werden. Bei festge-
legtem Zylinder 16 sind die Verformungen der Holme 
12 minimal, da die geometrische Genauigkeit der 
Halteeinrichtung 18 sehr hoch ist und der Klemmzy-
linder 52 und die Stützanker 74 durch die lose Lage-
rung optimal zueinander und zu den Holmen 12 jus-
tierbar sind.

[0043] Die dargestellte einseitige Lagerung der 
Bauelemente ermöglicht des weiteren eine gute Zu-
gänglichkeit der Antriebseinheit und eine einfache 
Montage und Demontage, so dass die Wartung er-
leichtert ist.

[0044] Offenbart ist eine Antriebseinheit, insbeson-
dere für eine Schließeinheit, eine Einspritzeinheit 
oder Auswerfer, einer Spritzgießmaschine, bei der 
eine große Axialkraft über einen hydraulischen 
Kraftübersetzer aufbringbar ist. Ein Zylinder des 
Kraftübersetzers lässt sich mit Bezug zu einem Ge-
stell der Spritzgießmaschine über eine Halteeinrich-
tung festlegen, die funktional getrennt von der Füh-
rung des Zylinders am Gestell der Spritzgießmaschi-
ne ist.

Bezugszeichenliste

1 Antriebseinheit
2 Werkzeugaufspannplatt
4 Kraftübersetzer
6 Kolbeneinheit
8 Kraftübersetzerkolben
10 Führungsplatte
12 Holm
14 Gestell
16 Zylinder
18 Halteeinrichtung
20 Spindel
22 Spindelmutter
24 Stützflansch
26 Kolben
28 Zylinderraum
30 Teildruckraum
32 Anlageschulter
34 Kupplung
36 Ringraum
38 Führungsabschnitt
40 Kraftübersetzerraum
42 Druckleitung
44 Feder
46 Mitnahmeschulter
48 Mittelachse
50 Ausnehmungen
52 Klemmzylinder
54 Endabschnitt
56 Feder
58 Ring
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Patentansprüche

1.  Antriebseinheit, insbesondere für eine 
Schließeinheit, eine Einspritzeinheit oder Auswerfer 
einer Spritzgießmaschine, mit einem hydraulischen 
Kraftübersetzer (4), mit zwei relativ zueinander be-
weglichen Kolbeneinheiten (26, 8) mit unterschiedli-
chen Wirkflächen, die gemeinsam mit einem axial 
verschiebbar über Führungsmittel (10, 12) geführten 
Zwischenteil (16) einen Druckraum (28, 36) begrenz-
en, wobei die kleinere Kolbeneinheit (6) vorzugswei-
se elektrisch angetrieben ist und das Zwischenteil 
(16) zum Aufbringen einer Axialkraft über eine Halte-
einrichtung (18) mit Bezug zu einem ortsfesten Ge-
stell (14) festlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Halteeinrichtung (18) zumindest ein am Ge-
stell (14) abgestütztes Abstützelement (74) hat, das 
formschlüssig mit einem gemeinsam mit dem Zwi-
schenteil (16) verschiebbaren, im wesentlichen funk-
tional von den Führungsmitteln getrennten Klemmteil 
(64) verbindbar ist.

2.  Antriebseinheit nach Patentanspruch 1, wobei 
das Abstützelement zumindest einen parallel zu das 
Zwischenteil (16) führenden Holmen (12) verlaufen-
den Stützanker (74) hat, entlang dem eine radial ver-
formbare Klemmhülse (64) verschiebbar ist.

3.  Antriebseinheit nach Patentanspruch 2, wobei 
die Klemmhülse (64) in einem Klemmzylinder (52) 
aufgenommen ist, dessen Ringraum (66) abschnitts-
weise von der Klemmhülse (64) begrenzt ist, der über 
einen Verbindungskanal (68) mit dem Druckraum 
(28, 40) des Kraftübersetzers verbunden ist.

4.  Antriebseinheit nach Patentanspruch 3, wobei 
das Zwischenteil (16) und der Klemmzylinder (52) 
über eine Führungsplatte (10) an zumindest einem 
Holm (12) der Spritzgießmaschine geführt sind.

5.  Antriebseinheit nach Patentanspruch 4, wobei 
die Führungsplatte (10) in Axialrichtung am Klemm-
zylinder (52) einerseits und am Zwischenteil (46) an-
dererseits anliegt.

6.  Antriebseinheit nach einem der Patentansprü-
che 2 bis 5, wobei der Stützanker (74) einseitig am 
Gestell (14) abgestützt ist und die Klemmhülse (64) 
entlang eines freien Endabschnittes des Stützankers 
(74) verschiebbar ist.

7.  Antriebseinheit nach einem der Patentansprü-
che 2 bis 6, wobei der Stützanker (74) und/oder die 
Klemmhülse (64) federnd in eine Abstützposition vor-
gespannt sind.

8.  Antriebseinheit nach einem der Patentansprü-
che 4 bis 7, wobei die Führung zwischen dem Holm 
(12) und der Führungsplatte (10) geschmiert ist.

9.  Antriebseinheit nach einem der Patentansprü-
che 3 bis 8, wobei das Zwischenteil ein Zylinder (16) 
ist, in dem die beiden Kolbeneinheiten (6, 8) mit klei-
nerer und größerer Wirkfläche und der Druckraum 
(28, 40) aufgenommen sind, wobei der Zylinder (16) 
einen mit dem Druckraum (28, 40) verbundenen 
Druckanschluss hat, der über den Verbindungskanal 
(68) mit dem Ringraum (66) des Klemmzylinders (52) 
verbunden ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

60 Schulter
62 Achse
64 Klemmhülse
66 Ringraum
68 Verbindungskanal
70 Dichtungsanordnung
72 Dichtungsanordnung
74 Stützanker
76 Stützeinrichtung
78 Stützkonsole
80 Vorspannfeder
82 Stützring
84 Federring
86 Anlagefläche
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