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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schließeinrichtung
an der Formschließeinheit einer Kunststoffspritz-
gießmaschine zur Verarbeitung von Kunststoffen und
anderen plastifizierbaren Massen nach dem Oberbegriff
des Anspruches 1.
[0002] Eine derartige Schließeinrichtung ist aus der
DE 36 44 181 C1 bekannt. In einem symmetrisch zu ei-
ner Symmetrieachse der Formschließeinrichtung ange-
ordneten Druckzylinder ist ein Fahrzylinder im Kolben
des Druckzylinders angeordnet. Der Druckkolben des
Druckzylinders ist gemeinsam mit dem beweglichen
Formträger beweglich. Ebenso ist die Kolbenstange des
Fahrzylinders stationär angeordnet. Diametral zum
Druckzylinder sind zwei Ausgleichszylinder angeord-
net, die mit dem Niederdruckraum des Druckzylinders
in offener Verbindung stehen. Bei der Schließbewegung
wird Hydraulikmedium aus den Ausgleichszylindem und
dem Niederdruckraum in den Hochdruckraum über-
führt, der dann die Zuhaltekraft aufbringt. Das Volumen
der Ausgleichszylinder ist bei einer derartigen Ausfüh-
rungsform allerdings begrenzt und um eine symmetri-
sche Krafteinleitung zu gewährleisten, ist ein entspre-
chender Präzisionsaufwand erforderlich.
[0003] Aus der DE 38 44 432 C1 ist zur Aufbringung
größerer Kräfte eine Schließeinrichtung bekannt, bei
der wenigstens zwei Druckzylinder symmetrisch zur
Mittelachse angeordnet sind. Der Fahrzylinder ist wei-
terhin mittig angeordnet und liegt im Ausgleichszylinder.
In der Praxis hat sich jedoch gerade bei empfindlichen
Spritzteilen herausgestellt, dass trotz der symmetri-
schen Anordnung der Druckzylinder es unter Umstän-
den, vor allem nach entsprechender Lebensdauer der
Maschine, zu Ungleichmäßigkeiten im Aufbau des Zu-
haltedrucks kommen kann, die sich auf die Präzision der
Spritzteile auswirken.
[0004] Bei einer aus der EP 0 281 329 A2 bekannten
Schließeinrichtung ist ein Fahrzylinder im Druckkolben
eines mittigen Druckzylinders angeordnet. Vom Druck-
kolben verdrängtes Volumen wird in einen Ausgleichs-
zylinder überführt, wobei Druckkolben und Kolben des
Ausgleichszylinders gemeinsam am beweglichen
Formträger geführt sind. Der Ausgleichszylinder befin-
det sich allerdings unter dem Druckzylinder und ist in-
sofern asymmetrisch angeordnet. Obwohl es sich beim
Ausgleichszylinder um einen passiven Zylinder handelt,
zeigt sich, dass die asymmetrische Anordnung zu einer
ungleichmäßigen Kraftaufbringung mit den oben ange-
führten Nachteilen führt.
[0005] Aus der EP 0 281 330 A2 ist es bekannt, Fahr-
zylinder und Druckzylinder ineinander zu schachteln, je-
doch keinen Ausgleichszylinder vorzusehen, sondern
verdrängtes Hydraulikmedium über den Tank der Ma-
schine zu führen. Dies führt einerseits zu einem regel-
mäßigen hohen Austausch an Hydraulikmedium, ande-
rerseits erhöht dies auch die Druckaufbauzeiten.
[0006] Aus der GB 1,182,456 ist eine Schließeinheit

bekannt, bei der Druck- und Ausgleichszylinder konzen-
trisch angeordnet sind. Ein gesonderter Fahrzylinder ist
jedoch nicht vorhanden. Damit kann keine gleichblei-
bende Präzision bei der Herstellung von Spritzteilen ge-
währleistet werden. Ein derartiger Gedanke ist in dieser
Schrift auch nicht erwähnt.
[0007] Ausgehend von diesem Stand der Technik
liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde,
eine Schließeinrichtung für eine Spritzgießmaschine zu
schaffen, die bei platzsparendem Aufbau den an die
Präzision zu stellenden Anforderungen bei der Herstel-
lung von Spritzteilen genügt.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Schließeinrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
[0009] Die Schließeinrichtung ist so aufgebaut, dass
die Zylinder der Schließeinrichtung ineinander ge-
schachtelt sind. Alle Zylinder sind konzentrisch zu einer
Mittelachse angeordnet, so dass eine Krafteinleitung
konzentrisch zu dieser Mittelachse erfolgt. Damit kommt
es nicht mehr zu einer asymmetrischen Krafteinleitung
innerhalb der Schließeinrichtung, so dass eine höhere
Präzision der Spritzgießmaschine gewährleistet ist.
Gleichzeitig ist das zum Aufbau des Zuhaltedrucks er-
forderliche Volumen an Hydraulikmedium leicht verfüg-
bar, da es bei Bewegung aus Ausgleichszylinderraum
und Niederdruckraum in den Hochdruckraum verdrängt
wird. Damit sind schnelle Druckaufbauzeiten möglich.
[0010] Durch eine Ausgestaltung nach den Ansprü-
chen 5 bis 8 ergibt sich ein platzsparender Aufbau, da
in den jeweiligen Kolben von Ausgleichszylinder und
Druckzylindereinheit die entsprechenden Überströmka-
näle unmittelbar vorgesehen sind, so dass auf zusätzli-
che hydraulische Leitungen verzichtet werden kann, die
sich negativ auf die Druckaufbauzeiten auswirken wür-
den.
[0011] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Unter-
ansprüchen.
[0012] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Ausschnitt aus einer Spritzgießma-
schine mit einer auf einem Maschinenfuß
angeordneten Formschließeinheit mit zuge-
höriger Spritzgießeinheit in Seitenansicht,

Fig. 2,3 vergrößerte Längsschnitte durch die
Schließeinrichtung gemäß Fig. 1 bei geöff-
netem und geschlossenem Werkzeug,

Fig. 4 einen vergrößerten Schnitt aus dem Mittel-
bereich von Fig. 3,

Fig. 5 einen Schnitt nach Linie 5-5 von Fig. 2.

[0013] Figur 1 zeigt die Schließeinrichtung an einer
Formschließeinheit F einer Kunststoff-Spritzgießma-
schine zur Verarbeitung von Kunststoffen und anderen
plastifizierbaren Massen wie z.B. pulvrigen Massen
oder keramischen Massen. Die Formschließeinheit F ist
auf einem Maschinenfuß 64 abgestützt und umfasst ei-
nen stationären Formträger 61, einen beweglichen
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Formträger 60 sowie ein Abstützelement 62. Am Abstüt-
zelement 62 ist die Schließeinrichtung abgestützt, von
der in Figur 1 der außen liegende Ausgleichszylinder 30
und der diesem Ausgleichszylinder als Kolben dienende
Druckzylinder 11 zu sehen ist. Bei Betätigung der Druck-
zylindereinheit, auf was noch näher einzugehen sein
wird, wird der bewegliche Formträger 60 bewegt, wobei
er entlang den Führungsholmen oder Führungssäulen
63 geführt ist. Im Formspannraum 50 ist eine
Spritzgießform M aufgenommen, die infolge der Bewe-
gung der Schließeinrichtung zyklisch geöffnet und ge-
schlossen wird. Im geschlossenen Zustand wird über ei-
ne Öffnung des stationären Formträgers 61 von der
Spritzgießeinheit S plastifiziertes Material in den Form-
hohlraum der Spritzgießform M eingespritzt. Insofern
zeigt Figur 1 den üblichen Aufbau einer Formschließ-
einheit an einer Kunststoff-Spritzgießmaschine. Aller-
dings sind auch andere Aufbauten der Formschließein-
heit möglich. So könnte z.B. bei einem Aufbau im Sinne
der DE 36 44 181 C1 die Formschließeinheit das Ab-
stützelement nach hinten überragen und diese in Rich-
tung auf den beweglichen Formträger durchgreifen.
[0014] Gemäß den Figuren 2 und 3 besitzt die
Schließeinrichtung wenigstens eine hydraulische
Druckzylindereinheit 10 zum Aufbau des Zuhaltedrucks
auf die Spritzgießform M in deren geschlossenen Zu-
stand, was einer Stellung der Schließeinrichtung gemäß
Fig. 3 entspricht. Im Ausführungsbeispiel wird lediglich
eine einzige Druckzylindereinheit 10 gezeigt, deren Mit-
telachse m-m zugleich die Mittelachse bzw. Symmetrie-
achse s-s der Formschließeinheit ist. Dies hat den Vor-
teil einer optimalen symmetrischen Krafteinleitung auf
den beweglichen Formträger 60 und damit auf die
Spritzgießform M. Da andererseits die Zylinder sich voll
umfänglich umschließen, können die notwendigen Vo-
lumina platzsparend zur Verfügung gestellt werden.
Grundsätzlich können aber auch mehrere entspre-
chend aufgebaute Schließeinrichtungen parallel zuein-
ander angeordnet sein, sofern ein entsprechend gleich-
mäßiger Druckaufbau in den einzelnen Druckzylinder-
einheiten gewährleistet wird.
[0015] In der Druckzylindereinheit 10 ist ein Druckkol-
ben 13 vorgesehen, dessen Kolbenstange 12 entlang
der Mittelachse m-m der Druckzylindereinheit 10 ange-
ordnet ist. Gemäß Figur 2 und 3 trennt dieser Druckkol-
ben 13 den Hochdruckraum 14 der Druckzylindereinheit
vom Niederdruckraum 15. Über die Druckzylinderein-
heit 10 wird vor allem nach Schließen der Form der Zu-
haltedruck im Hochdruckraum 14 innerhalb des Zylin-
ders 11 gemäß Figur 3 aufgebaut. Das Öffnen und
Schließen der Spritzgießform - wobei im wesentlichen
die Massen der Schließeinrichtung bewegt werden
müssen, so dass hierfür ein geringer Druck ausreicht -
erfolgt über einen der Druckzylindereinheit 10 zugeord-
neten, hydraulischen Antriebszylinder 20. Der Antriebs-
zylinder 20 ist konzentrisch zur Mittelachse m-m ange-
ordnet, wobei sein eigentlicher Zylinder durch die Kol-
benstange 12 der Druckzylindereinheit 10 gebildet ist.

Mit anderen Worten liegt der Antriebszylinder 20 kon-
zentrisch in der Druckzylindereinheit 10.
[0016] Zum Schließen der Form wird über eine Hy-
draulikleitung in Form der Bohrung 24 Hydraulikmedium
dem Zylinderraum 26 zugeführt, zum Öffnen der Form
wird über eine in der Kolbenstange 12 der Druckzylin-
dereinheit angeordnete Hydraulikleitung in Form der
Bohrung 25 Hydraulikmedium dem Zylinderraum 27
überführt. Um das durch den Druckkolben beim Öffnen
der Spritzgießform M aus dem Hochdruckraum 14 ver-
drängte Hydraulikmedium nicht bei jedem Spritzzyklus
in den Tank und anschließend von dort wieder in den
Hochdruckraum zu pumpen, wird ein der Druckzylinder-
einheit 10 zugeordneter, hydraulischer Ausgleichszylin-
der 30 zur Aufnahme bzw. Abgabe von aus der Druck-
zylindereinheit 10 kommenden bzw. an diese abzuge-
benden Hydraulikmedium vorgesehen. Der Ausgleichs-
zylinderraum 34 steht mit dem Niederdruckraum 15 der
Druckzylindereinheit 10 in offener Verbindung.
[0017] Gemäß Figur 5 in Verbindung mit Fig. 2 und 3
ist der Ausgleichszylinder 30 ebenfalls konzentrisch zur
Mittelachse m-m angeordnet. Damit sind sämtliche Zy-
linder ineinander geschachtelt und konzentrisch zur Mit-
telachse m-m angeordnet. Dies führt zu einem symme-
trischen Aufbau, so dass nicht einmal das eigentlich nur
passive Volumen des Ausgleichszylinders einen nega-
tiven Einfluss auf die Präzision der Spritzgießmaschine
haben kann.
[0018] Diese Anordnung führt dazu, dass die eigent-
liche Kolbenstange des Ausgleichszylinders 30 durch
den Zylinder 11 der Druckzylindereinheit 10 gebildet ist,
also in ähnlicher Weise eine Doppelfunktion erfüllt wie
die Kolbenstange 12 der Druckzylindereinheit 10 im
Hinblick auf den Antriebszylinder 20. Im Ausführungs-
beispiel sind der Druckkolben 13 und die Kolbenstange
12 sowie der Ausgleichszylinder 30 stationär, d.h. mit
dem Abstützelement 62 verbunden. Der Zylinder 11 der
Druckzylindereinheit 10 und damit der Kolben des Aus-
gleichszylinders sowie die Kolbenstange 22 mit dem
Kolben 23 des Antriebszylinders hingegen sind mit dem
beweglichen Formträger verbunden, was zu einer ent-
sprechenden Reduzierung der zu bewegenden Massen
führt. Eine Umkehrung ist jedoch möglich.
[0019] Zwischen den einzelnen Zylinderräumen wird
das Hydraulikmedium über Überströmkanäle befördert.
So befindet sich im Kolben 33 des Ausgleichszylinders
30 ein Überströmkanal 36, um die offene Verbindung
zwischen dem Ausgleichszylinderraum 34 und dem
Niederdruckraum 15 der Druckzylindereinheit 10 herzu-
stellen. Gemäß Figur 5 ist dieser Überströmkanal durch
verschiedene Bohrungen im Kolben 33 gebildet, so
dass ein schnelles und strömungstechnisch problemlo-
ses Überführen des Hydraulikmediums aus dem Aus-
gleichszylinderraum 34 in den Niederdruckraum 15 er-
folgen kann. Im Druckkolben 13 der Druckzylinderein-
heit 10 ist ein weiterer Überströmkanal 16 vorhanden,
der jedoch über ein Ventil absperrbar ist, um bedarfs-
weise die Trennung zwischen Niederdruckraum 15 und
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Hochdruckraum 14 zu ermöglichen. Als hydraulisch be-
tätigbares Ventil wird ein an der Kolbenstange 12 bzw.
im Druckkolben 13 der Druckzylindereinheit 10 be-
grenzt beweglicher Ringkolben 40 vorgesehen. Ist der
Überströmkanal 16 geöffnet, so wird beim Schließen
der Form, also bei einer Überführung der Schließein-
richtung aus einer Stellung gemäß Fig. 2 in eine Stellung
gemäß Fig. 3 Hydraulikmedium zunächst über die Boh-
rung 24 in den Zylinderraum 26 gefördert. Infolge der
dadurch veranlassten Bewegung wird zunächst Hy-
draulikmedium aus dem Hydraulikraum 27 des An-
triebszylinders 20 über eine Hydraulikleitung in Form
der Bohrung 25 verdrängt. Da mit dieser Bewegung
aber auch der Zylinder 11 in Fig. 2 nach rechts bewegt
wird, wird Hydraulikmedium aus dem Ausgleichszylin-
derraum 34 über den Überströmkanal 36 in den Nieder-
druckraum 15 und von dort über den Überströmkanal
16 in den Hochdruckraum 14 verdrängt. Da der Kolben
33 des Ausgleichszylinders 30 nur einseitig mit Hydrau-
likmedium beaufschlagbar ist, befindet sich im Raum 37
atmosphärischer Druck. Gleichzeitig ergibt sich ein
platzsparender Aufbau, da in den jeweiligen Kolben von
Ausgleichszylinder 30 und Druckzylindereinheit 10 die
entsprechenden Überströmkanäle unmittelbar vorgese-
hen sind, so dass auf zusätzliche hydraulische Leitun-
gen verzichtet werden kann, die sich negativ auf die
Druckaufbauzeiten auswirken würden.
[0020] Die Volumina des Ausgleichszylinderraums 34
und des Niederdruckraumes 15 gemäß Fig. 2 entspre-
chen etwa dem Volumen des Hochdruckraums 14 in ge-
schlossener Stellung der Spritzgießform M gemäß Fig.
3. Dabei ist jedoch gewährleistet, dass bei jedem Zyklus
zumindest ein geringer Ölaustausch stattfindet, um eine
Reinigung und Kühlung des Hydraulikmediums sicher
zu stellen.
[0021] Befindet sich die Schließeinrichtung in der
Stellung gemäß Fig. 3, muss der Zuhaltedruck im Hoch-
druckraum 14 aufgebaut werden. Hierzu wird zunächst
der als Ventil vorgesehene Ringkolben 40 über eine Hy-
draulikleitung in Form der Bohrung 45 geschlossen. An-
schließend wird über eine Hydraulikleitung in Form der
Bohrung 17 der Zuhaltedruck aufgebaut, wobei im Aus-
führungsbeispiel der Ringkolben 40, also das Ventil
selbst durchdtrömt wird. Ist der Spritzgießvorgang be-
endet, wird zunächst Druck wieder über die Bohrung 17
abgebaut. Dann wird der Ringkolben 40 über eine Hy-
draulikleitung in Form der Bohrung 44 und den Zylinder-
raum 47 unter Verdrängung des Hydraulikmediums im
Zylinderraum 46 zurückgestellt, so dass der Druck im
Hochdruckraum abgebaut wird. Grundsätzlich kann nun
die Spritzgießform über Zufuhr von Hydraulikmedium
über die Bohrung 25 zum Hydraulikraum 27 wieder ge-
öffnet werden. Genügt dieser Druck nicht zum Öffnen
der Form, so kann zusätzlich ein Hochdrucköffnen über
die in Figur 3 und 4 gestrichelt eingezeichnete Bohrung
18 erfolgen, über die Hydraulikmedium bei geschlosse-
nen Ringkolben 40 (Fig. 3,4) in den Niederdruckraum
15 zusätzlich überführt werden kann.

Liste der Bezugszeichen

[0022]

10 Druckzylindereinheit
11 Zylinder
12 Kolbenstange
13 Druckkolben
14 Hochdruckraum
15 Niederdruckraum
16 Überströmkanal
17,18 Bohrung
20 Antriebszylinder
22 Kolbenstange
23 Kolben
24,25 Bohrung
26,27 Zylinderraum
30 Ausgleichszylinder
33 Kolben
34 Ausgleichszylinderraum
36 weiterer Überströmkanal
37 Raum
40 Ringkolben
44,45 Bohrung
46,47 Zylinderraum
50 Formspannraum
60 beweglicher Formträger
61 stationärer Formträger
62 Abstützelement
63 Führungsholm
64 Maschinenfuß

F Formschließeinheit
M Spritzgießform
S Spritzgießeinheit
m-m Mittelachse
s-s Symmetrieachse

Patentansprüche

1. Schließeinrichtung an der Formschließeinheit (F)
einer Kunststoff-Spritzgießmaschine zur Verarbei-
tung von Kunststoffen und anderen plastifizierbaren
Massen mit

- wenigstens einer hydraulischen Druckzylinder-
einheit (10) zum Aufbau eines Zuhaltedrucks
auf eine Spritzgießform (M), die in einem Form-
spannraum (50) aufgenommen ist,

- einem in der Druckzylindereinheit (10) ange-
ordneten Druckkolben (13), dessen Kolben-
stange (12) entlang einer Mittelachse (m-m)
der Druckzylindereinheit (10) angeordnet ist
und der den Hochdruckraum (14) der Druckzy-
lindereinheit von deren Niederdruckraum (15)
trennt,

- einem der Druckzylindereinheit zugeordneten,
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hydraulischen Antriebszylinder (20) zum
Schließen der Spritzgießform (M), der konzen-
trisch zur Mittelachse (m-m) angeordnet ist und
dessen eigentlicher Zylinder durch den Druck-
kolben (13) der Druckzylindereinheit (10) gebil-
det ist,

- einem der Druckzylindereinheit (10) zugeord-
neten, hydraulischen Ausgleichszylinder (30)
zur Aufnahme bzw. Abgabe von aus der Druck-
zylindereinheit (10) kommenden bzw. an diese
abzugebenden Hydraulikmedium, dessen Aus-
gleichszylinderraum (34) mit dem Niederdruck-
raum (15) der Druckzylindereinheit (10) in offe-
ner Verbindung steht,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ausgleichszy-
linder (30) ebenfalls konzentrisch zur Mittelachse
(m-m) angeordnet ist.

2. Schließeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die eigentliche Kolbenstange
des Ausgleichszylinders (30) durch den Zylinder
(11) der Druckzylindereinheit (10) gebildet ist.

3. Schließeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass Druckkolben (13)
und Kolbenstange (12) der Druckzylindereinheit
(10) stationär sind.

4. Schließeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kolbenstange des Ausgleichszylinders (30) und
damit der Zylinder (11) der Druckzylindereinheit
(10) mit dem beweglichen Formträger (60) zur ge-
meinsamen Bewegung verbunden ist.

5. Schließeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kolben (33) des Ausgleichszylinders (30) einen
Überströmkanal (36) für die offene Verbindung des
Ausgleichszylinderraums (34) mit dem Nieder-
druckraum (15) der Druckzylindereinheit (10) auf-
weist.

6. Schließeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Ausgleichszylinder (30) die Druckzylinderein-
heit (10) ummantelt.

7. Schließeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
im Druckkolben (13) der Druckzylindereinheit (10)
ein über Ventil absperrbarer weiterer Überströmka-
nal (16) zwischen Niederdruckraum (15) und Hoch-
druckraum (14) vorgesehen ist.

8. Schließeinrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das hydraulisch betätigbare

Ventil durch einen an der Kolbenstange (12) bzw.
im Druckkolben (13) der Druckzylindereinheit (10)
begrenzt beweglichen Ringkolben (40) gebildet ist.

9. Schließeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kolben (33) des Ausgleichszylinders (30) nur
einseitig mit Hydraulikmedium beaufschlagbar ist.

10. Schließeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Niederdruckraum (15) und Ausgleichszylinderraum
(34) bedarfsweise über eine Hydraulikleitung, vor-
zugsweise eine Bohrung (18) zusätzlich mit Druck
beaufschlagbar sind.

Claims

1. Closing device for a mould closing unit (F) of a plas-
tic injection moulding machine for processing plas-
tics materials and other plasticizable substances,
said device having

- at least one hydraulic pressure cylinder unit
(10) for building-up a pressure, for keeping the
mould closed, on an injection mould (M) which
is accommodated in a mould clamping cham-
ber (50),

- a pressure piston (13) disposed in the pressure
cylinder unit (10), the piston rod (12) of which
piston is disposed along a central axis (m-m) of
the pressure cylinder unit (10), and which pis-
ton separates the highpressure chamber (14)
of the pressure cylinder unit from the low-pres-
sure chamber (15) thereof,

- an hydraulic drive cylinder (20), associated with
the pressure cylinder unit (10), for closing the
injection mould (M), which cylinder is disposed
concentrically relative to the central axis (m-m),
and the actual cylinder of which drive cylinder
is formed by the pressure piston (13) of the
pressure cylinder unit (10),

- an hydraulic compensating cylinder (30), asso-
ciated with the pressure cylinder unit (10), for
receiving or respectively dispensing hydraulic
medium, which comes from the pressure cylin-
der unit (10) or respectively is to be dispensed
to said unit, and comprising a compensating
cylinder chamber (34) being in open communi-
cation with the low-pressure chamber (15) of
the pressure cylinder unit (10),

characterized in that the compensating cylinder
(30) is likewise disposed concentrically relative to
the central axis (m-m).

2. Closing device according to claim 1, characterized
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in that an actual piston rod of the compensating cyl-
inder (30) is formed by the cylinder (11) of the pres-
sure cylinder unit (10).

3. Closing device according to claim 1 or 2, charac-
terized in that pressure piston (13) and piston rod
(12) of the pressure cylinder unit (10) are stationary.

4. Closing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the piston rod of the
compensating cylinder (30) and, hence, the cylinder
(11) of the pressure cylinder unit (10) are connected
to the movable mould carrier (60) for common dis-
placement.

5. Closing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the piston (33) of the
compensating cylinder (30) comprises an overflow
duct (36) for the open connection between the com-
pensating cylinder chamber (34) and the low-pres-
sure chamber (15) of the pressure cylinder unit (10).

6. Closing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the compensating
cylinder (30) surrounds the pressure cylinder unit
(10).

7. Closing device according to one of the preceding
claims, characterized in that an additional over-
flow duct (16) between low-pressure chamber (15)
and highpressure chamber (14) is provided in the
pressure piston (13) of the pressure cylinder unit
(10), which duct can be shut-off via a valve.

8. Closing device according to claim 7, characterized
in that the hydraulically actuatable valve is formed
by an annular piston (40), which is displaceable to
a limited extent on the piston rod (12) or respectively
in the pressure piston (13) of the pressure cylinder
unit (10).

9. Closing device according to one of the preceding
claims, characterized in that the piston (33) of the
compensating cylinder (30) can only be acted upon
with hydraulic medium on one side.

10. Closing device according to one of the preceding
claims, characterized in that low-pressure cham-
ber (15) and compensating cylinder chamber (34)
can, if necessary, be additionally acted upon with
pressure via an hydraulic pipe, preferably a bore
(18).

Revendications

1. Dispositif de fermeture sur l'unité de fermeture de
moule (F) d'une machine d'injection de matière

plastique pour le traitement de matière plastique et
d'autres masses plastifiables comportant :

- au moins une unité hydraulique à cylindre de
pression (10) pour constituer une pression de
verrouillage sur un moule d'injection (M), la-
quelle est reçue dans un espace de serrage de
moule (50),

- un piston de pression (13) disposé dans l'unité
à cylindre de pression (10) dont la tige de piston
(12) est disposée le long d'un axe médian (m-
m) de l'unité à cylindre de pression (10), et qui
sépare la chambre de haute pression (14) de
l'unité à cylindre de pression de sa chambre de
basse pression (15),

- un cylindre d'entraînement hydraulique (20),
associé à l'unité à cylindre de pression pour la
fermeture du moule d'injection (M), lequel est
disposé concentriquement à l'axe médian (m-
m) et dont le cylindre proprement dit est formé
par le piston de pression (13) de l'unité à cylin-
dre de pression (10),

- un cylindre de compensation hydraulique (30),
associé à l'unité à cylindre de pression (10),
pour recevoir ou délivrer le fluide hydraulique
provenant de l'unité à cylindre de pression (10)
ou à délivrer à celle-ci, dont la chambre de cy-
lindre de compensation (34) est en liaison
ouverte avec la chambre de basse pression
(15) de l'unité à cylindre de pression (10),

caractérisé en ce que le cylindre de compensation
(30) est également disposé concentriquement à
l'axe médian (m-m).

2. Dispositif de fermeture selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la tige de piston proprement
dite du cylindre de compensation (30) est formée
par le cylindre (11) de l'unité à cylindre de pression
(10).

3. Dispositif de fermeture selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que le piston de pression (13)
et la tige de piston (12) de l'unité à cylindre de pres-
sion (10) sont fixes.

4. Dispositif de fermeture selon l'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la tige de
piston du cylindre de compensation (30) et donc le
cylindre (11) de l'unité à cylindre de piston (10) sont
reliés au porte-moule (60) mobile pour leur dépla-
cement commun.

5. Dispositif de fermeture selon l'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le piston
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(33) du cylindre de compensation (30) comporte un
canal de trop-plein (36) pour la liaison ouverte de
la chambre du cylindre de compensation (34) avec
la chambre de basse pression (15) de l'unité à cy-
lindre de pression (10).

6. Dispositif de fermeture selon l'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le cylin-
dre de compensation (30) entoure l'unité à cylindre
de pression (10).

7. Dispositif de fermeture selon l'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que dans le
piston de pression (13) de l'unité à cylindre de pres-
sion (10) est prévu un autre canal de trop-plein (16),
qui peut être fermé au moyen d'une soupape, entre
la chambre de basse pression (15) et la chambre
de haute pression (14).

8. Dispositif de fermeture selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que la soupape à actionnement hy-
draulique est formée par un piston annulaire (40)
déplaçable de manière limitée sur la tige de piston
(12) ou dans le piston de pression (13) de l'unité à
cylindre de pression (10).

9. Dispositif de fermeture selon l'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le piston
(33) du cylindre de compensation (30) ne peut re-
cevoir le fluide hydraulique que sur un côté.

10. Dispositif de fermeture selon l'une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la cham-
bre de basse pression (15) et la chambre du cylin-
dre de compensation (34) peuvent être soumises
au besoin à une pression supplémentaire par l'in-
termédiaire d'une conduite hydraulique, de préfé-
rence un perçage (18).
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