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Beschreibung 

[0001  ]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  einer  beispielsweise  viereckigen  Palette,  ins- 
besondere  einer  Spiegelbildpalette  aus  Kunststoff  s 
bestehend  aus  einem  im  wesentlichen  flachen,  quader- 
förmigen  Körper,  der  zwei  plattenförmige  Tragdecks  mit 
je  einer  Deckfläche,  z.B.  zwei  spiegelbildlich  struktu- 
rierte  und  spiegelbildlich  zueinander  angeordneten 
Deckflächen  und  neun  mit  den  beiden  Decks  in  Verbin-  10 
dung  stehenden  Säulen  aufweist,  wobei  die  Säulen 
eckseitig,  randseitig  mittig  und  zentralmittig  zwischen 
den  Deckflächen  angeordnet  und  zwischen  den  Säulen 
doppel  kreuzartig  angeordnete  Passagen  vorhanden 
sind  und  eine  Vorrichtung  zum  Durchführen  des  Verfah-  is 
rens. 
[0002]  Es  sind  Spiegelbildpaletten  (Mirror-  Image- 
Paletten)  bekannt,  deren  beidseitige  Deckflächen 
jeweils  den  oberflächigen  Teil  von  relativ  dünnen  Deck- 
platten  darstellt,  die  vorzugsweise  mit  neun  quermittig  20 
verschweißten  Säulen  in  Verbindung  stehen.  Die  bei- 
den  Palettenhälften,  die  jeweils  aus  der  Deckplatte  und 
den  neun  halbdistanzierten,  angeformten  Säulen  beste- 
hen,  sind  vorzugsweise  spiegelbildlich  ausgebildet,  so 
daß  auch  die  Deckflächen  gleichartig  strukturiert  sind.  25 
[0003]  Die  äußeren  Deckflächen  sind  abgeflacht  und 
weisen  nach  außen  sichtbare  Durchgangsöffnungen 
bzw.  Löcher  auf.  Die  inneren  Deckflächen  weisen  erha- 
bene  Strukturen,  insbesondere  Verrippungen  auf,  deren 
parzellenartige  Segmente  diese  von  außen  sichtbaren  30 
Duchgangsöffnungen  besitzen. 
[0004]  Die  Plattenhälften  können  mit  Hilfe  der  bekann- 
ten  Spritz-Preß-Technik  hergestellt  werden,  wobei  das 
eingesetzte  Spritz-Preß-Werkzeug  aus  zwei  Formen- 
hälften,  einer  feststehenden  Angußformhälfte  und  einer  35 
bewegbaren  Auswerferformhälfte  besteht,  die  vorzugs- 
weise  horizontal  zusammenführbar  sind.  Die  Anguß- 
formhälfte  besitzt  umfassende  Seitenleisten,  in  die 
innenwandig  die  Auswerferformhälfte  formschlüssig 
einführbar  ist.  Vor  dem  Pressen  wird  in  den  zwischen  40 
beiden  Formhälften  vorhandenen  Spritzhohlraum  durch 
einen  Injektor  der  Werkstoff,  insbesondere  flüssiger 
Kunststoff,  eingespritzt. 
[0005]  Nach  dem  Verfestigen  wird  die  zum  Verschwei- 
ßen  vorgesehen  Palettenhälfte  aus  der  Auswerferform-  45 
hälfte  ausgeworfen.  Um  eine  verwendungsfähige 
Palette,  z.B.  Spiegelbildpalette,  zu  erhalten,  werden  die 
beiden  Palettenhälften,  z.B.  die  spiegelbildlich  identi- 
schen  Palettenhälften,  mittels  einer  Schweißmaschine 
zusammengeschweißt.  so 
[0006]  Die  Herstellung  von  zwei  Palettenhälften  und 
deren  nachfolgendes  Zusammenschweißen,  um  z.B. 
eine  Spiegelbildpalette  zu  erhalten,  sind  mit  erhebli- 
chem  Aufwand  verbunden.  Außerdem  stellen  die 
Schweißnähte  bzw.  -flächen  ausgewiesene  Schwach-  ss 
stellen  dar;  die  meisten  der  Belastungsrisse  treten  an 
diesen  Stellen  auf. 
[0007]  Weiterhin  sind  Paletten  bekannt,  die  aus  einem 

baulich  einteiligen  bzw.  einstückig  einheitlich  hergestell- 
ten,  vorzugsweise  verrippten  Körper  bestehen,  der  ein 
zu  beiden  Deckflächen  hin  gerichtetes  offenes  Verrip- 
pungsgitter  besitzt,  das  aus  innen  befindlichen,  im 
wesentlichen  horizontalen  und  aus  nach  außen  gerich- 
teten,  im  wesentlichen  vertikalen  Verrippungswandun- 
gen  besteht. 
[0008]  Das  Verrippungsgitter  weist  parzellenartige 
Segmente  auf,  die  vorzugsweise  jeweils  auf  der  gesam- 
ten  Deckfläche  vorhanden  sind.  Die  die  im  Querschnitt 
viereckigen,  vorzugsweise  rechteckigen  Passagen  im 
wesentlichen  horizontal  begrenzenden  Segmente  sind 
nach  oben  oder  unten  einseitig  verrippt.  Die  angrenzen- 
den  sowie  nicht  angrenzenden  Segmente  der  Säulen 
sind  vorzugsweise  doppelseitig  nach  oben  und  unten 
verrippt. 
[0009]  In  den  innen  befindlichen,  im  wesentlichen 
horizontalen  Verrippungswandungen,  d.h.,  in  den 
Böden  der  parzellenartigen  Segmente  ist  jeweils  minde- 
stens  eine  Durchgangsöffnung,  vorzugsweise  jeweils 
ein  Ablußloch  eingeformt. 
[0010]  Die  parzellenartigen  Verrippungssegmente 
können  insbesondere  als  verrippte  Viertel  eines  jeweils 
zu  den  Mittellinien  symmetrisch  angelegten  Verrip- 
pungsgrundrisses  ausgebildet  sein,  d.h.,  das  Verrip- 
pungsgitter  ist  zu  seinen  senkrecht  zueinander 
befindlichen  Mittellinien  symmetrisch  ausgeführt. 
[0011]  Die  zwischen  den  Säulen  vorhandenen,  sich 
doppelkreuzend  ausgebildeten  Passagen  weisen  Ein- 
fahröffnungen  auf,  die  an  den  Außenseiten  vorzugs- 
weise  angeschrägt  sind.  Damit  sind  die  deckenseitigen 
und  säulenseitigen  Verrippungen  im  Bereich  der  Ein- 
fahröffnungen  ebenfalls  angeschrägt. 
[0012]  In  Fig.  8  ist  eine  solche  Spiegelbildpalette  per- 
spektivisch  dargestellt.  Die  Spiegelbildpalette  dient  zur 
Lagerung  und  zum  Transport  von  vorzugsweise  stapel- 
baren  Gütern.  Sie  besteht  aus  einem  im  wesentlichen 
flachen,  quaderförmigen  Körper  1  ,  der  zwei  Tragdecks 
mit  jeweils  spiegelbildlich  strukturierter  Deckfläche  3,  4 
und  neun  mit  den  Decks  in  Verbindung  stehenden 
rechteckigen  Säulen  aufweist.  Von  den  neun  Säulen 
sind  die  fünf  Säulen  5,  6,  7,  8,  9  in  der  perspektivischen 
Darstellung  sichtbar.  Die  Säulen  5  bis  9  und  die  restli- 
chen  vier  Säulen  sind  eckseitig,  randseitig  mittig  und 
zentral  mittig  zwischen  den  Deckflächen  3,  4  angeord- 
net.  Zwischen  den  neun  Säulen  sind  doppelkreuzartig 
verlaufende  Passagen  10,  11  12,  13,  vorhanden. 
[001  3]  Die  Spiegelbildpalette  stellt  einen  einheitlichen 
verrippten  Körper  dar,  in  den  die  Decks  mit  den  Deckflä- 
chen  3,  4  und  die  neun  Säulen  derart  integriert  sind, 
daß  beide  nach  außen  gerichtete  Verrippungen  aufwei- 
sen.  Diese  Verrippungen  stellen  jeweils  ein  zu  beiden 
Deckflächen  3  und  4  hin  gerichtetes,  offenes  Verrip- 
pungsgiter  72  und  73  dar,  das  vorzugsweise  aus  hori- 
zontalen  und  vertikalen  Verrippungswandungen  20,  21 
sowie  22,  23  besteht. 
[0014]  Die  oberen  Verrippungsflächen,  z.B  14,  15,  16, 
17,  18  der  Säulen  5  bis  9  z.B.  sind  Teil  der  verrippten 
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oberen  Deckfläche  3. 
[001  5]  Vier  Verrippungen  und  ein  Boden  bilden  in  par- 
zellenartiges  Segment  19,  das  in  weitgehend  gleicher 
Form  in  einer  Vielzahl  jeweils  auf  beiden  Deckflächen  3, 
4  vorhanden  ist.  Zu  beiden  Seiten  der  Spiegelbildpa- 
lette  1  sind  14x14x2  Segmente  vorhanden.  Ein  par- 
zellenartiges  Segment  stellt  das  Grundelement  der 
Verrippungsgitterseiten  72  und  73  dar.  Die  Passagen  10 
bis  13  sind  von  horizontalen  und  vertikalen  Verrip- 
pungswandungen  begrenzt,  wobei  die  Passage  10  stell- 
vertretend  auch  für  die  anderen  mit  Bezugszeichen  20, 
21  sowie  22,  23  versehen  ist.  In  den  horizontalen  Verrip- 
pungswandungen  20,  21  ,  insbesondere  in  den  jeweili- 
gen  miteinander  fluchtenden  Böden  der 
parzellenartigen  Segmente,  sind  mindestens  eine 
Durchgangsöffnung,  vorzugsweise  jeweils  ein  Abfluß- 
loch  24  eingeformt. 
[001  6]  In  Fig.  9  ist  in  einer  Draufsicht  ein  Verrippungs- 
grundriß  dargestellt.  Ein  parzellenartiges  Verrippungs- 
segment  1  9  stellt  ein  verripptes  Viertel  des  jeweils  zu 
den  Mittellinien  25,  26  symmetrisch  angelegten  Verrip- 
pungsgrundrisses  31  dar.  Gegenüber  Fig.  8  ist  die  Lage 
der  restlichen  Säulen  32,  33,  34,  35  ausgezeichnet. 
[001  7]  Aus  Fig.  9  ist  ersichtlich,  daß  die  zwischen  den 
Säulen  5  bis  9  und  32  bis  35  ausgebildeten  Passagen 
10  bis  13  Einfahröffnungen  27,  28,  29,  30  aufweisen, 
die  an  ihren  Außenseiten  angeschrägt  sind. 
[0018]  Zur  Herstellung  einer  solchen  einteiligen  Spie- 
gelbildpalette  1  ist  beispielsweise  aus  der  DE-OS-2  136 
644  ein  Spritz  -Guß-  Werkzeug  bekannt,  welches  aus 
zwei  Formhälften  besteht  und  zur  Herstellung  der  Pas- 
sagen  10  11,  12  und  13  von  außen  in  das  Werkzeug 
einschiebbare  Schieber  rechteckigen  Querschnitts  vor- 
sieht,  wobei  eine  erste  Schiebergruppe  das  Formwerk- 
zeug  über  die  gesamte  Breite  der  herzustellenden 
Palette  durchdringt  und  eine  zweite  Schiebergruppe, 
welche  die  Passagen  rechtwinklig  zur  ersten  Schieber- 
gruppe  ausbilden  soll  und  mit  Stirnseiten  der  Schieber 
der  zweiten  Schiebergruppe  an  den  durchgehenden 
Längskanten  der  Schieber  der  ersten  Schiebergruppe 
anliegen.  Zur  vollständigen  Ausgestaltung  der  Passa- 
gen  einer  einteiligen  Spiegelbildpalette  bedient  sich  das 
in  diesem  Stand  der  Technik  vorgeschlagene  Spritz- 
Guß-  Werkzeug  zusätzlicher  loser  Formkerne,  die  den 
Zwischenraum  zwischen  den  Schiebern  der  ersten 
Schiebergruppe  der  für  die  Schieber  der  zweiten  Schie- 
bergruppe  nicht  erreichbar  ist,  ausfüllen. 
[0019]  Nachteilig  bei  einer  solchen  Werkzeugausge- 
staltung  ist,  daß  die  losen  Formkerne  aus  Entformungs- 
gründen  mit  relativ  hohen  Maßtoleranzen  zu  versehen 
sind.  Deshalb  kann  es  im  zusammengefahrenen 
Zustand  des  Spritzgußwerkzeuges  bei  eingefahrenen 
Schiebern  zu  Spalten  zwischen  den  Formkernen  und 
den  Schiebern  der  ersten  Schiebergruppe  kommen, 
was  zur  Folge  haben  kann,  daß  beim  Befüllen  der  Form 
diese  Spalten  mit  Kunststoff  ausgefüllt  werden  und  so 
an  der  fertigen  Palette  ungewollte  Trennwände  entste- 
hen  können,  welche  die  Passagen  zumindest  teilweise 

verschließen  können.  Zur  Beseitigung  derartiger  Trenn- 
wände  kann  es  notwendig  sein,  Nacharbeiten  durchfüh- 
ren  zu  müssen,  welche  einerseits  kostenintensiv  sind 
und  andererseits  für  den  Bearbeiter  umständlich  durch- 

5  zuführen  sind,  da  diese  Trennwände  an  unzugänglichen 
Stellen  in  den  mittleren  Bereichen  der  Passagen  auftre- 
ten.  Weiterhin  ist  es  bei  einer  derartigen  Werkzeugaus- 
gestaltung  nachteilig,  daß  bei  längerem  Gebrauch  bzw. 
bei  Abnutzung  des  Werkzeuges  eventuell  Kollisionen 

10  der  einzuschiebenden  Schieber  der  ersten  Gruppe  mit 
den  losen  Formkernen  auftreten  können  und  somit  eine 
Beschädigung  des  Spritz-Guß-Werkzeuges  erfolgen 
kann. 
[0020]  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 

15  Verfahren  zur  Erzeugung  einer  Palette,  vorzugsweise 
einer  einteiligen  Spiegelbildpalette  anzugeben,  welches 
eine  schnellere,  einfachere  und  kostengünstigere  Her- 
stellung  einer  solchen  Palette  erlaubt,  sowie  ein  Spritz- 
Preß-Werkzeug  zur  Durchführung  des  Verfahrens  in 

20  geeigneter  baulicher  Ausführung  zu  schaffen. 
[0021]  Die  Herstellung  einer  solchen  Spiegelbildpa- 
lette  aus  recyceltem  Kunststoff  erfolgt  üblicherweise 
mittels  der  Spritz-Preß-Technik.  Zur  Herstellung  einer 
solchen  Spiegelbildpalette  besteht  das  erfindungsge- 

25  mäße  Werkzeug  aus  einer  feststehenden  Angußform- 
hälfte  und  aus  einer  bewegbaren  Auswerferformhälfte, 
die  aus  einer  Grundplatte  und  mindestens  einem  Aus- 
werferorgan  besteht. 
[0022]  An  der  Grundplatte  können  umfassende  Sei- 

30  tenleisten  befestigt  sein,  in  denen  acht  Schieber  enthal- 
ten  sind,  die  miteinander  zusammengesteckt  ein 
Doppelkreuz  bilden,  das  den  vorgesehenen,  sich  dop- 
pelkreuzenden  Passagen  zwischen  den  Säulen  in  der 
Spiegelbildpalette  entspricht,  wobei  nach  dem  Verfor- 

35  men  die  acht  Schieber  aus  den  Seitenleisten  herausbe- 
wegbar  sind. 
[0023]  Da  die  Palette  und  insbesondere  die  Spiegel- 
bildpalette  im  allgemeinen  ein  flacher  quaderförmiger 
Körper  ist,  sind  symmetrieentsprechend  jeweils  zwei 

40  Schieber  von  den  acht  Schiebern  gleich  lang  ausgebil- 
det.  Vorzugsweise  besitzen  die  Schieber  in  der  doppel- 
kreuzartigen  Anlage  gleiches  rechteckiges 
Querschnittsprofil. 
[0024]  Die  Auswerferformhälfte  und  die  Angußform- 

45  hälfte  besitzen  in  ihren  Randbereichen  Hinterschnitte, 
die  den  Maßen  der  Verrippungen,  der  Verrippungshöhe 
und  den  Maßen  des  Verrippungsgrundrisses  entspre- 
chen. 
[0025]  In  der  Auswerferformhälfte  des  Werkzeuges 

so  sind  Zapfenhülsen  mit  gefederten  Formzapfen  einge- 
bracht,  die  zur  Formung  der  Abflußlöcher  während  der 
Verpressung  des  eingespritzten  recycelten  Kunststoffes 
vorgesehen  sind. 
[0026]  Die  Erfindung  eröffnet  die  Möglichkeit,  durch 

55  das  erfindungsgemäße  Spritz-Preß-Werkzeug  eine 
erfindungsgemäße  einteilige  Palette,  insbesondere  eine 
Spiegelpalette,  aus  einem  einteiligen  Körper  beste- 
hend,  mit  weniger  Zeit-  und  Kostenaufwand  herzustel- 
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len.  Mit  der  ganzheitlichen  Herstellung  der 
Spiegelbildpalette  ist  es  auch  möglich,  sie  aus  recycel- 
tem  Kunststoff  herzustellen,  ohne  daß  Verschweißun- 
gen  mit  gleichem  oder  anderem  Kunststoff,  der  dazu 
noch  verträglich  sein  müßte,  erforderlich  sind.  5 
[0027]  Weiterbildungen  und  vorteilhafte  Ausgestaltun- 
gen  der  Erfindung  sind  in  weiteren  Unteransprüchen 
angegeben. 
[0028]  Das  erfindungsgemäße  Spritz-Preß-Werkzeug 
für  eine  einteilige  Spiegelbildpalette  wird  anhand  eines  10 
Ausführungsbeispieles  mit  den  Fign.  1-7  näher  erläu- 
tert. 
[0029]  Es  zeigen: 

formhälfte  44  und  einer  bewegbaren 
Auswerferformhälfte  45  dargestellt,  wobei  die  Auswer- 
ferformhälfte  45  eine  Grundplatte  46  und  ein  Auswerfer- 
organ  47  aufweist.  Das  erfindungsgemäße  Spritz-Preß- 
Werkzeug  ist  in  die  bekannte  Spritz-Preß-Technikan- 
lage  einbeziehbar. 
[0031]  Erfindungsgemäß  sind  im  Bereich  der  Seiten- 
kanten  der  rechteckigen  Grundplatte  46  angußformhälf- 
tenseitig  auf  der  Grundplatte  46  Seitenleisten  48 
angeformt,  die  sich  zu  einem  Rahmen  ergänzen  und 
einen  wannenförmigen  bzw.  im  Querschnitt  U-förmigen 
Innenraum  bilden.  In  jeder  Leiste  48  sind  in  entspre- 
chenden  Durchgängen  auf  Abstand  voneinander  zwei 
Schieber  eingepaßt,  wobei  die  Längen  der  Schieber  50 
bis  57  derart  aufeinander  abgestimmt  sind,  daß  sie  im 
Innenraum  des  Rahmens  miteinander  ein  Doppelkreuz 
49  bilden  (Fig.  2).  Die  Schieber  50  bis  57  sind  senkrecht 
zur  Längserstreckung  der  dazugehörigen  Leiste  48 
bewegbar  angeordnet,  wobei  grundsätzlich  sich  im 
Innenraum  des  Rahmens  gegenüberliegend  angeord- 
nete  Schieber  (z.B.  50,  55)  gegen  einen  im  Innenraum 
des  Rahmens  querverlaufenden  Schieber,  z.B.  Schie- 
ber  56  stoßen  und  von  letzterem  auf  Abstand  gehalten 
werden.  Desgleichen  stoßen  im  Uhrzeigersinn  weiter- 
folgend  betrachtet  die  sich  gegenüberliegend  angeord- 
neten  Schieber  51,  54  gegen  die  querverlaufenden 
Schieber  52,  die  Schieber  52,  57  gegen  den  Schieber 
50,  die  Schieber  53,  56  gegen  den  Schieber  54.  Dabei 
ist  im  Uhrzeigersinn  jeweils  benachbart  einem  längeren 
Schieber,  z.B.  dem  Schieber  50,  ein  kürzerer  Schieber 
51,  benachbart  angeordnet,  so  daß  jeweils  einem  län- 
geren  Schieber  50,  52,  54,  56  ein  kürzerer  Schieber  51  , 
53,  55,  57  folgt.  Die  Schieber  bilden  im  zusammenge- 
schobenen  Zustand  das  Doppelkreuz  49,  wobei  zwi- 
schen  den  Kreuz-  bzw.  Schieberlücken  und  den  Lücken 
zwischen  den  Rahmenleisten  48  und  den  Schiebern  die 
Räume  für  die  Formung  der  Palettensäulen  gebildet 
werden  und  die  Schieber  die  Passagenräume  der  Spie- 
gelbildpalette  beim  Formen  der  Palette  materialfrei  hal- 
ten. 
[0032]  Dieses  Doppelkreuz  49  aus  den  acht  Schie- 
bern  50  und  57  ist,  wie  in  Fig.  2  gezeigt,  in  eine  Ansicht 
in  Pfeilrichtung  D  in  Fig.  1  dargestellt.  Dabei  sind  die 
Schieber  50  bis  57  in  angepaßte,  im  Querschnitt  recht- 
eckige  Öffnungen  der  mit  der  Grundplatte  46  in  Verbin- 
dung  stehenden  Seitenleisten  48  einschiebbar  und  sind 
dort  gehaltert. 
[0033]  Die  Pfeilrichtungen,  z.  B.  61  ,  62  (in  Fig.  2)  auf 
den  Schiebern  50  bzw.  57  zeigen  die  möglichen  Bewe- 
gungsrichtungen  der  Schieber  50  bzw.  57  vor  und  nach 
dem  Spritz-Pressen  einer  Palette  1  an.  Die  anderen 
Schieber  51  bis  56  sind  ebenso  in  gleicher  Weise 
bewegbar. 
[0034]  In  der  Grundplatte  46  ist  ein  aus  Einschniten 
bzw.  Hinterschnitten  58  bzw.  59  bestehendes  Gitter 
bzw.  Hinterschnittgitter  60  vorhanden,  das  weitgehend 
dem  Verrippungsgrundriß  31  entspricht. 
[0035]  In  Fig.  3  ist  in  einer  Schnittdarstellung  das 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  des  15 
erfindungsgemäßen  Spritz-Preß-Werkzeu- 
ges, 

Fig.  2  eine  schematische  Darstellung  der  Anord- 
nung  der  acht  Schieber  in  den  Seitenleisten  20 
des  erfindungsgemäßen  Spritz-Preß-Werk- 
zeuges  in  einer  Ansicht  von  unten  auf  die 
Unterseite  der  Auswerferformhälfte  gemäß 
Richtungspfeil  D  in  Fig.  1  . 

25 
Fig.  3  eine  schematische  Schnittdarstellung  des 

Spritz-Preß-Werkzeuges  längs  der  Linie  E-E 
in  Fig.  2, 

Fig.  4  eine  schematische  Schnittdarstellung  des  30 
Spritz-Preß-Werkzeuges  längs  der  Linie  F-F 
in  Fig.  2, 

Fig.  5  eine  schematische  Schnittdarstellung  einer 
federunterstützten  Zapfenhülse  in  einer  Aus-  35 
werferformhälfte  in  Offenstellung  zur  Anguß- 
formhälfte, 

Fig.  6  eine  schematische  Schnittdarstellung  einer 
federunterstützten  Zapfenhülse  in  einer  Aus-  40 
werferformhälfte  in  Einspritzstellung, 

Fig.  7  eine  schematische  Schnittdarstellung  einer 
federunterstützten  Zapfenhülse  in  der  Aus- 
werferformhälfte  zur  Formung  eines  Abfluß-  45 
loches  in  einen  parzellenartigen 
Segmentboden  in  Preßstellung  zur  Anguß- 
formhälfte. 

Fig.  8  eine  perspektivische  Darstellung  einer  ein-  50 
teiligen  Spiegelbildpalette, 

Fig.  9  eine  Draufsicht  auf  den  Verrippungsgrundriß 
einer  Spiegelbildpalette  nach  Fig.  8, 

55 
[0030]  In  Fig.  1  ist  ein  erfindungsgemäßes  Spritz- 
Preß-Werkzeug  2  zur  Herstellung  einer  Spiegelbildpa- 
lette  1  gemäß  Fig.  8  mit  einer  feststehenden  Anguß- 

4 
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erfindungsgemäße  Spritz-Preß-Werkzeug  2  mit  der 
Auswerferformhälfte  45  längs  der  Linie  E-E  in  Fig.  2  dar- 
gestellt,  wobei  in  die  Schnittdarstellung  die  der  Auswer- 
ferformhälfte  gegenüberliegend  angeordnete 
Angußformhälfte  44  einbezogen  ist.  Die  Schnittdarstel- 
lung  erfolgt  dabei  derart,  daß  sich  im  Bereich  der  zur 
Bewegung  der  Schieber  55  bzw.  50  senkrecht  gerichte- 
ten  Hinterschnitte  58  befindet.  Sowohl  die  Grundplatte 
46  als  auch  der  in  die  Anordnung  der  Seitenleisten  48 
einführbares  Formteil  63  der  Angußformhälfte  44  besit- 
zen  ein  eingeschnittenes  Gitter  60  bzw.  64,  die  sich 
beide  spiegelbildlich  entsprechen. 
[0036]  Die  angepaßten  Öffnungen  74,  75  entsprechen 
maßgerecht  jeweils  dem  Paßteil  76,  77  der  Schieber  50 
bzw.  55,  die  in  die  Öffnungen  74,  75  eingepaßt  den 
jeweils  genannten  Schieber  50  bzw.  55  in  der  Seitenlei- 
ste  48  arretiert  und  zum  Einspritz-  und  Preßraum  78 
zwischen  den  beiden  Formhälften  44,  45  abdichtet.  Für 
die  anderen  Schieber  51  bis  56  ist  dies  gleichermaßen 
existent. 
[0037]  In  Fig.  4  ist  eine  weitere  Schnittdarstellung  des 
erfindungsgemäßen  Spritz-Preß-Werkzeuges  2  mit  der 
Auswerferformfläche  45  längs  der  Linie  F-F  in  Fig.  2 
dargestellt,  aus  der  die  Form  der  beiden  spiegelbildli- 
chen  Hinterschnittgitter  60  und  64  auch  in  einem  der 
Bereiche  der  Säulen  7,  8,  9  hervorgeht. 
[0038]  In  die  Schnittdarstellung  ist  ebenfalls  wie  in  Fig. 
3  die  Angußformhälfte  44  mit  einbezogen. 
[0039]  Die  beiden  Schnittdarstellungen  in  Fig.  3  und  4 
sind  vor  der  Zusammenführung  der  beiden  Formhälften 
44  und  45  in  der  Offenstellung  gezeigt.  Die  Angußform- 
hälfte  44  und  die  Auswerferformhälfte  45  sind  bei  Betä- 
tigung  der  Auswerferformhälfte  45  soweit 
zusammenführbar,  bis  die  Anordnung  der  Seitenleisten 
48  die  Angußformhälfte  44  abdichtet  verschließt. 
[0040]  Die  Schieber  56  und  57  sind  senkrecht  zu  den 
Schiebern  50  und  55  in  die  angepaßten  (nicht  einge- 
zeichneten)  Öffnungen  der  Seitenleisten  48  eingescho- 
ben. 
[0041]  In  den  Fig.  5  bis  7  ist  eine  zur  Formung  eines 
in  einem  parzellenartigen  Segment  vorgesehenen 
Abflußloches  vorgesehene  Zapfenhülse  66,  die  in  der 
Auswerferformhälfte  45  angeordnet  ist,  in  verschiede- 
nen  Positionen  dargestellt.  Die  Zapfenhülse  66  besteht 
aus  einem  Formzapfen  67,  der  von  einer  Feder  68  in 
einer  in  die  Auswerferformhälfte  45  eingebrachten, 
befestigten  Hülse  69  beaufschlagbar  ist. 
[0042]  Während  in  Fig.  5  der  gefederte  Formzapfen 
67  in  der  Position  dargestellt  ist,  in  der  die  Angußform- 
hälfte  44  und  die  Auswerferformhälfte  45  bei  offenem 
Werkzeug  2  getrennt  voneinander  angeordnet  sind, 
schlägt  in  der  Einspritzstellung  in  Fig.  6  der  Formzapfen 
67  an  der  Angußformhälfte  44  an. 
[0043]  Nach  Erreichen  einer  dichten  Verbindung  zwi- 
schen  den  Außenbereichen  der  beiden  Formhälften  44, 
45  an  den  Seitenleisten  48  erfolgt  von  Seiten  der 
Angußformhälfte  44  durch  den  mit  ihr  verbundenen 
Injektor  65  (gezeigt  in  Fig.  1)  ein  Einspritzen  des  flüssi- 

gen  Kunststoffes,  der  später  verpreßt  wird. 
[0044]  In  Fig.  7  befindet  sich  das  Spritz-Preß-Werk- 
zeug  2  in  Preßstellung,  d.h.  der  flüssige  Kunststoff  ist  in 
die  Hinterschnittgitter  60  bzw.  64  gepreßt.  Die  Anguß- 

5  formhälfte  44  und  die  Auswerferformhälfte  45  sind  in 
ihre  Preßendstellung  um  die  vorgesehene  Breite  der 
horizontalen  Verrippungswandung  70  des  Verrippungs- 
gitters  beabstandet.  Der  flüssige  Kunststoff  umgibt  den 
Formzapfen  67  und  nach  der  Verfestigung  des  Kunst- 

10  Stoffes  bleibt  ein  Abflußloch  71  zurück. 
[0045]  Da  im  gleichen  Spritz-Preß-Formprozeß 
Abflußlöcher  in  beiden  begrenzende,  im  wesentlichen 
horizontalen  Verrippungswandungen  der  Passage  10 
bis  13  vorgesehen  sind,  enthalten  vorzugsweise  sowohl 

15  die  Angußformhälfte  44  als  auch  die  Auswerferform- 
hälfte  45  für  jedes  der  vorgesehenen  Abflußlöcher 
einen  solchen  gefederten  Formzapfen  67. 
[0046]  Die  Siegelbildpalette  1  wird  durch  ihre  spiegel- 
bildlichen  Hinterschnittgitter  60  und  64  als  solche  mit- 

20  tels  vorzugsweise  recyceltem  Kunststoff  hergestellt.  An 
der  spiegelbildlichen  Ausführung  ändert  sich  nicht, 
wenn  eine  der  innen  befindlichen,  im  wesentlichen  hori- 
zontalen  Verrippungsflächen  20,  21  in  den  Passagen 
hin  zu  einer  der  Deckflächen  3,  4  prozeßbedingt  bzw. 

25  kunststoffbedingt  konstruktiv  verschoben  werden  muß. 
Das  bedeutet  nur,  daß  die  Höhen  der  Hinterschnittgitter 
60  und  64  in  beiden  Formhälften  44  und  45  unterschied- 
lich  ausgeführt  sein  können. 
[0047]  Im  Rahmen  der  Erfindung  liegt  es,  daß  die  zum 

30  Verrippungsgitter  gehörenden  Hinterschnittgitter  unte- 
schiedliche  parzellenartige  Segmente  je  Deck  aufwei- 
sen  können,  die  sich  in  Höhe,  Breite,  Tiefe  und  Form 
voneinander  unterscheiden. 
[0048]  Ebenso  können  die  Werkzeughälften  44  oder 

35  45  so  ausgebildet  sein,  daß  in  einer  der  beiden  Deckflä- 
chen  3  oder  4  zwischen  den  Einfahröffnungen  27  bis 
30,  39  bis  42  der  Passagen  10,  11,  12,  13  Freiräume 
ohne  Verrippungsgitter  bzw.  ohne  horizontale  und  verti- 
kale  Verrippungswandungen  entstehen,  so  daß  die 

40  Paletten  in  Form  von  Fensterkreuzpaletten  ausgebildet 
werden. 
[0049]  Mit  dem  erfindungsgemäßen  Spritz-Preß- 
Werkzeug  sind  sowohl  die  Paletten  mit  unterschiedlich 
strukturiertem  Verrippungsgitter,  d.h.  mit  zwei  unter- 

45  schiedlichen  Hinterschnittgittern  an  beiden  Deckflächen 
3,  4  als  auch  die  Fensterkreuzpaletten  mit  Verrippungs- 
freiräumen  zu  einer  den  Deckflächen  3  oder  4  herstell- 
bar.Es  ist  außerdem  auch  möglich,  Decks  ebenflächig 
ohne  Verrippung  herzustellen. 

so  [0050]  Es  liegt  weiterhin  im  Rahmen  der  Erfindung, 
daß  vorzugsweise  das  erfindungsgemäße  Spritz-Preß- 
Werkzeug  2  durch  die  Verwendung  der  doppelkreuzen- 
den  Schieber  in  einer  seiner  Formhälften  44  oder  45  für 
jegliche  einteilige  Palettenherstellung  verwendbar  ist, 

55  da  mit  den  Schiebern  und  deren  Anordnung  die  eben- 
flächigen  Passagen  erzeugt  werden  können,  unabhän- 
gig  davon,  wie  die  Decks  ausgestaltet  werden. 

5 
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Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  einteiligen,  zwei 
Decks  und  zwischen  den  Decks  Säulen  sowie  zwi- 
schen  den  Säulen  Passagen  aufweisenden  Dop- 
pelkreuzpalette  aus  Kunststoff,  insbesondere  einer 
Spiegelbildpalette  nach  der  Spritz-Preß-Technik  in 
einem  Spritz-Preß-Werkzeug,  wobei  mit  rechtwink- 
lig  aufeinanderstoßenden,  unterschiedlich  langen, 
im  Zwischenraum  zwischen  einer  Angußformhälfte 
und  einer  Auswerferformhälfte  des  Spritz-Preß- 
Werkzeugs  senkrecht  zur  Bewegungsrichtung  der 
beiden  Formhälften  vor-  und  zurückverfahrbaren 
Schiebern  Doppelkreuzpassagen  gebildet  werden, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  Schieberkonstellation  verwendet  wird,  bei 
der  jeweils  benachbart  einem  längeren  Schieber 
ein  kürzerer  Schieber  angeordnet  ist. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Schieberkon- 
stellation  verwendet  wird,  bei  der  die  jeweils  über- 
nächsten  Schieber  gleich  lang  sind. 

3.  Spritz-Preß-Werkzeug  (2)  für  eine  Spritz-Preß- 
Technik-Anlage  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  1  mit  einer  feststehenden  Anguß- 
formhälfte  (44)  und  einer  bewegbaren  Auswerfer- 
formhälfte  (45),  wobei  die  Auswerferformhälfte  (45) 
eine  Grundplatte  und  ein  Auswerferorgan  (47)  auf- 
weist  und  wobei  an  der  Angußformhälfte  (44)  oder 
an  der  Auswerferformhälfte  (45)  eine  Schieberkon- 
stellation  angeordnet  ist,  bei  der  jeweils  benachbart 
zu  einem  längeren  Schieber  (50,  52,  54,  56)  ein 
kürzerer  Schieber  (51  ,  53,  55,  57)  angeordnet  ist. 

4.  Spritz-Preß-Werkzeug  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  je  ein  Schieber  (50, 
52,  54,  56)  jeweils  rechtwinklig  zu  einem  benach- 
barten  Schieber  (51  ,  53,  55,  57)  angeordnet  ist. 

5.  Spritz-Preß-Werkzeug  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  3  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Auswerferformhälfte  (45)  eine  rechteckige 
Grundplatte  (46)  aufweist,  an  der  angußformhälf- 
tenseitig  Seitenleisten  (48)  angeordnet  sind,  die 
sich  zu  einem  Rahmen  ergänzen  und  einen  wan- 
nenförmigen,  im  Querschnitt  U-förmigen  Innen- 
raum  bilden,  wobei  in  jeder  Leiste  (48)  in 
entsprechenden  Durchgängen  auf  Abstand  vonein- 
ander  zwei  unterschiedlich  lange  Schieber  einge- 
paßt  sind,  wobei  die  Längen  der  Schieber  (50-57) 
derart  aufeinander  abgestimmt  sind,  daß  sie  im 
Inneraum  des  Rahmens  miteinander  ein  Doppel- 
kreuz  (49)  bilden. 

6.  Spritz-Preß-Werkzeug  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schieber  (50-57)  senk- 

recht  zur  Längserstreckung  der  jeweiligen  Leiste 
(48)  bewegbar  angeordnet  sind,  wobei  sich  im 
Innenraum  des  Rahmens  gegenüberliegend  ange- 
ordnete  Schieber  gegen  einen  im  Innenraum  des 

5  Rahmens  quer  verlaufenden  Schieber  stoßen. 

7.  Spritz-Preß-Werkzeug  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  3  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Grundplatte  (46)  ein  aus  Einschnitten 

10  bzw.  Hinterschnitten  (58  bzw.  59)  bestehendes  Git- 
ter  bzw.  Hinterschnittgitter  (60)  vorgesehen  ist. 

8.  Spritz-Preß-Werkzeug  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Angußform- 

15  hälfte  (44)  ebenfalls  ein  eingeschnittenes  Gitter 
(64)  vorgesehen  ist. 

9.  Spritz-Preß-Werkzeug  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  3  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  die  Schieber  (50-57)  mit  Betätigungsorganen, 
insbesondere  hydraulischen,  pneumatischen  oder 
elektromagnetisch  gesteuerten  Organen,  vorzugs- 
weise  hydraulisch  betriebenen  Bewegungszylin- 
dern  betätigbar  angeordnet  sind,  so  daß  sie  nach 

25  dem  Verfestigen  des  eingespritzten  Kunststoffs  aus 
dem  von  den  Seitenleisten  (48)  begrenzten  Innen- 
raum  herausbewegbar  sind. 

10.  Spritz-Preß-Werkzeug  nach  einem  oder  mehreren 
30  der  Ansprüche  5  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  in  die  Öffnungen  der  Seitenleisten  (48)  ein- 
schiebbaren  Schieber  (50-57)  ein  rechteckiges 
Querschnittsprofil  aufweisen. 

35  11.  Spritz-Preß-Werkzeug  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schieber  (50-57) 
ein  gleiches,  rechteckiges  Profil  aufweisen. 

12.  Spritz-Preß-Werkzeug  nach  einem  oder  mehreren 
40  der  Ansprüche  3  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  in  mindestens  eine  der  beiden  Formhälften 
(44,  45)  Zapfenhülsen  (66)  mit  federgestützen 
Formzapfen  (67)  eingebracht  sind,  die  zur  Formung 
von  Abflußlöchern  in  der  Kunststoffpalette  in  par- 

45  zellenartigen  Segmenten  einen  Verrippungsgitters 
vorgesehen  sind. 

Claims 

so  1  .  Method  for  the  production  of  a  one-piece,  plastic, 
double-cross  pallet  with  two  decks,  columns 
between  the  decks  and  passages  between  the  col- 
umns,  in  particular  a  mirror-symmetrical  pallet, 
using  the  injection  moulding  technique  in  an  injec- 

55  tion  moulding  die,  such  that  double-cross  passages 
are  formed  by  means  of  slide  plates  of  different 
lengths  which  meet  each  other  at  right  angles  and 
can  be  moved  back  and  forth  in  the  space  between 

40 

45 

6 
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a  gating  half  of  the  mould  and  an  ejector  half  of  the 
mould  of  the  injection  moulding  die  perpendicularly 
to  the  movement  direction  of  the  two  mould  halves, 
characterised  in  that 
a  slide-plate  configuration  is  used  in  which,  in  each 
case,  a  shorter  slide  plate  is  arranged  next  to  a 
longer  slide  plate. 

2.  Method  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that 
a  slide-plate  configuration  is  used  in  which,  in  each 
case,  slide  plates  next-but-one  to  one  another  are 
of  equal  length. 

3.  Injection  moulding  die  (2)  for  a  injection  moulding 
machine  to  carry  out  the  method  according  to  Claim 
1  ,  with  a  f  ixed  gating  half  (44)  of  the  mould  and  a 
movable  ejector  half  (45)  of  the  mould,  such  that  the 
ejector  half  (45)  of  the  mould  comprises  a  base- 
plate  and  an  ejector  element  (47)  and  such  that  a 
configuration  of  slide  plates  is  positioned  on  the 
gating  half  (44)  or  on  the  ejector  half  (45)  of  the 
mould,  and  in  the  said  configuration  in  each  case  a 
shorter  slide  plate  (51,  43,  55,  57)  is  next  to  a 
longer  slide  plate  (50,  52,  54,  56). 

4.  Injection  moulding  die  according  to  Claim  3, 
characterised  in  that 
each  slide  plate  (50,  52,  54,  56)  is  always  posi- 
tioned  at  right-angles  to  a  adjacent  slide  plate  (51  , 
53,  55,  57). 

5.  Injection  moulding  die  according  to  one  or  both  of 
Claims  3  to  4, 
characterised  in  that 
the  ejector  half  (45)  of  the  mould  comprises  a  rec- 
tangular  baseplate  (46)  on  which  side  ledges  (48) 
are  arranged  on  the  gating  half  of  the  mould,  the 
said  ledges  combining  to  form  a  f  lame  and  forming 
a  trough-like  inside  space  with  a  U-shaped  cross- 
section,  such  that  in  each  ledge  (48)  two  slide 
plates  of  different  length  are  inserted  in  corre- 
sponding  through-holes  a  distance  apart  from  one 
another,  and  the  lengths  of  the  slide  plates  (50-57) 
are  matched  to  one  another  such  that  together  they 
form  a  double-cross  (49)  in  the  inside  space  of  the 
said  f  lame. 

6.  Injection  moulding  die  according  to  Claim  5, 
characterised  in  that 
the  slide  plates  (50-57)  are  arranged  so  that  they 
can  move  perpendicularly  to  the  longitudinal  exten- 
sion  of  the  respective  ledges  (48),  such  that  in  the 
inside  space  of  the  frame  slide  plates  positioned 
opposite  one  another  abut  against  a  slide  plate  run- 
ning  transversely  to  them  in  the  inside  space  of  the 
frame. 

7.  Injection  moulding  die  according  to  one  or  more  of 
Claims  3  to  6, 
characterised  in  that 
in  the  baseplate  (46)  a  lattice  or  undercut  lattice 

5  (60)  consisting  of  incisions  or  undercuts  (58  and  59) 
is  provided. 

8.  Injection  moulding  die  according  to  Claim  7, 
characterised  in  that 

10  in  the  gating  half  (44)  of  the  mould  an  incised  lattice 
(64)  is  also  provided. 

9.  Injection  moulding  die  according  to  one  or  more  of 
Claims  3  to  8, 

15  characterised  in  that 
the  slide  plates  (50-57)  are  arranged  so  that  they 
can  be  actuated  by  actuator  elements,  in  particular 
hydraulically,  pneumatically  or  electromagnetically 
controlled  elements,  preferably  hydraulically  driven 

20  movement  cylinders,  so  that  once  the  injected  plas- 
tic  has  set  they  can  be  moved  out  of  the  inside 
space  delimited  by  the  side  ledges  (48). 

10.  Injection  moulding  die  according  to  one  or  more  of 
25  Claims  5  to  9, 

characterised  in  that 
the  slide  plates  (50-57)  that  can  be  pushed  into  the 
openings  in  the  side  ledges  (48)  have  rectangular 
cross-sections. 

30 
11.  Injection  moulding  die  according  to  Claim  10, 

characterised  in  that 
the  slide  plates  (50-57)  have  the  same  rectangular 
profile. 

35 
12.  Injection  moulding  die  according  to  any  of  Claims  3 

to  11, 
characterised  in  that 
in  at  least  one  of  the  two  halves  (44,  45)  of  the 

40  mould,  pin  bushes  (66)  holding  spring-loaded  pins 
(67)  are  formed,  which  are  provided  for  the  mould- 
ing  of  drain-holes  in  the  plastic  pallet  in  parcel-like 
segments  of  a  lattice  of  ribs. 

45  Revendications 

1  .  Procede  de  fabrication  d'une  palette  ä  double  croix 
en  matiere  plastique  en  une  seule  piece,  compre- 
nant  deux  plateaux  et  des  colonnes  entre  les  pla- 

50  teaux  ainsi  que  des  passages  entre  les  colonnes, 
en  particulier  une  palette  symetrique  selon  la  tech- 
nique  du  transfert,  dans  un  outil  de  transfert,  dans 
lequel  des  passages  en  double  croix  sont  formes 
avec  des  coulisseaux  de  differentes  longueurs,  qui 

55  se  rejoignent  ä  angle  droit  et  qui  peuvent  etre  avan- 
ces  et  recules  dans  l'espace  intermediaire  entre  un 
demi-moule  d'injection  et  un  demi-moule  d'ejection 
de  l'outil  de  transfert,  perpendiculairement  ä  la 

7 
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direction  du  mouvement  des  deux  demi-moules, 
caracterise  en  ce  qu'on  utilise  une  constellation  de 
coulisseaux  dans  laquelle  un  coulisseau  court  est 
dispose  adjacent  ä  un  coulisseau  long. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  qu'on  utilise  une  constellation  de 
coulisseaux  dans  laquelle  les  coulisseaux  sont  de 
meme  longueur  en  alternance,  un  sur  deux. 

3.  Outil  de  transfert  (2)  pour  une  installation  de  techni- 
que  de  transfert  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede 
selon  la  revendication  1,  comprenant  un  demi- 
moule  d'injection  fixe  (44)  et  un  demi-moule  ejec- 
teur  mobile  (45),  le  demi-moule  ejecteur  (45)  pre- 
sentant  une  plaque  de  base  et  un  organe  ejecteur 
(47)  et  dans  lequel,  au  demi-moule  d'injection  (44) 
ou  au  demi-moule  ejecteur  (45),  est  associee  une 
constellation  de  coulisseaux  dans  laquelle  un  cou- 
lisseau  court  (51  ,  53,  55,  57)  est  dispose  adjacent 
ä  un  coulisseau  long  (50,  52,  54,  56). 

4.  Outil  de  transfert  selon  la  revendication  3, 
caracterise  en  ce  qu'un  coulisseau  (50,  52,  54,  56) 
est  dispose  perpendiculairement  ä  un  coulisseau 
adjacent  (51,  53,  55,  57). 

5.  Outil  de  transfert  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  3  ä  4, 
caracterise  en  ce  que  le  demi-moule  ejecteur  (45) 
presente  une  plaque  de  base  rectangulaire  (46)  sur 
laquelle  sont  disposees,  sur  le  cöte  du  demi-moule 
d'injection,  des  barrettes  laterales  (48)  qui  se  com- 
pletent  pour  former  un  cadre  et  forment  un  espace 
interieur  en  forme  de  cuvette,  en  forme  de  U  en 
section  transversale,  deux  coulisseaux  de  differen- 
tes  longueurs  etant  ajustes  dans  chaque  barrette 
(48)  ,  dans  des  ouvertures  traversantes  correspon- 
dantes  ä  un  certain  ecartement  Tun  de  l'autre  ;  les 
longueurs  des  coulisseaux  (50-57)  etant  adaptees 
les  unes  aux  autres  de  maniere  qu'ils  forment  entre 
eux  une  double  croix  (49)  dans  le  volume  interieur 
du  cadre. 

6.  Outil  de  transfert  selon  la  revendication  5,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  coulisseaux  (50-57)  sont  dispo- 
ses  de  fagon  ä  pouvoir  se  deplacer 
perpendiculairement  ä  l'etendue  longitudinale  de  la 
barrette  (48)  correspondante,  les  coulisseaux  dis- 
poses  face  ä  face  dans  l'espace  interieur  du  cadre 
butant  contre  un  coulisseau  qui  s'etend  transversa- 
lement  dans  l'espace  interieur  du  cadre. 

7.  Outil  de  transfert  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  3  ä  6, 
caracterise  en  ce  que,  dans  la  plaque  de  base  (46), 
est  prevue  une  grille  ou  grille  ä  contre-depouille 
(60),  composee  d'entailles  ou  d'entailles  ä  contre- 

depouille  (58  ou  59  respectivement). 

8.  Outil  de  transfert  selon  la  revendication  7, 
caracterise  en  ce  qu'une  grille  entaillee  (64)  est 

5  aussi  prevue  dans  le  demi-moule  d'injection  (44). 

9.  Outil  de  transfert  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  3  ä  8, 
caracterise  en  ce  que  les  coulisseaux  (50-57)  sont 

10  agences  de  fagon  ä  pouvoir  etre  actionnes  au 
moyen  d'organes  d'actionnement,  en  particulier 
d'organes  hydrauliques,  pneumatiques  ou  ä  com- 
mande  electromagnetique,  de  preference  au 
moyen  de  verins  ä  commande  hydraulique,  de 

15  sorte  qu'apres  la  solidification  de  la  matiere  plasti- 
que  injectee,  ils  puissent  etre  extraits  de  l'espace 
interieur  limite  par  les  barrettes  laterales  (48). 

10.  Outil  de  transfert  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 
20  dications  5  ä  9, 

caracterise  en  ce  que  les  coulisseaux  (50-57)  qui 
peuvent  etre  emmanches  dans  les  ouvertures  des 
barrettes  laterales  (48)  presentent  un  prof  il  de  sec- 
tion  rectangulaire. 

25 
11.  Outil  de  transfert  selon  la  revendication  10, 

caracterise  en  ce  que  les  coulisseaux  (50-57)  pre- 
sentent  un  profil  rectangulaire  identique. 

30  1  2.  Outil  de  transfert  selon  une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  3  ä  1  1  , 
caracterise  en  ce  que,  dans  au  moins  un  des  deux 
demi-moules  (44,  45),  sont  agencees  des  douilles  ä 
tiges  (66),  munies  de  tiges  de  moule  (67)  appuyees 

35  sur  des  ressorts,  qui  sont  prevues  pour  former  des 
trous  de  coulee  dans  la  palette  en  matiere  plasti- 
que,  dans  les  segments  parcellaires  d'une  grille  de 
nervurage. 

25 
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