
Die Umrüstkos-
ten lassen sich 

durch einfaches 
Austauschen der 

Zentrierringe 
niedrig halten 

(Bilder: PQV)

Werkzeugschnellspann-
systeme erlauben einen 
raschen und zuverlässigen 
Werkzeugwechsel. Bei einem 
speziellen Nachrüstsystem 
sorgen Zentrierringe für ein 
schnelles Umrüsten ohne 
Auswechseln der Grund-
platte. Durch das  

spezielle Verriege-
lungssystem ist kein 
Nachspannen mehr 
nötig 

selbst angebrachte Bohrungen. Das 
Anbringen der Bohrungen bietet der 
Hersteller nach Maßangabe durch den 
Kunden auch als Dienstleistung an. 
Zum Anpassen der vorhandenen oder 
neuen Werkzeuge an das System wer-
den die an den Altwerkzeugen vorhan-
denen Zentrierringe entfernt und durch 
Ringe des Schnellspannsystems ersetzt, 
die in verschiedenen Ausführungen er-
hältlich sind. Diese Ringe haben eine 
Halteschulter mit selbst hemmender 
Schräge, die für die Klemmung des 
Werkzeugs sorgt. Zwei bewegliche 
Klauen in der Adapterplatte erfassen 
den Zentrierring und ziehen das Werk-
zeug auf die Platte. Da die Schrägen 
selbst hemmend sind, ist die Verbin-

Manuelles Schnellspannsystem für Spritzgießwerkzeuge 

Einfach und effektiv 

dung von Werkzeug und Adapterplatte 
spielfrei. Selbsttätiges Nachspannen 
garantiert immer eine kraftschlüssige 
Verbindung zur Maschine. Die Bewe-
gung der Klauen wird von Hand ausge-
führt, zum Werkzeugwechsel ist kein 
Hilfswerkzeug nötig. Es reichen zwei 
Handgriffe aus, was die benötigte Zeit 
für diesen Arbeitsgang je nach Werk-
zeuggröße auf 2 bis 5 min reduziert. 
Kommt an der Spritzgießmaschine in 
der Regel ein mit Isolierplatten versehe-
nes Werkzeug zum Einsatz, empfiehlt 
es sich, zwischen Adapterplatte und 
Werkzeugaufspannplatte die als Zube-
hör angebotene, 6 bis 8 mm dicke Wär-
medämmplatte anzubringen. Dies soll 
die Dämmplatten am Werkzeug über-
flüssig machen und so auf Dauer zu ei-
ner Kosteneinsparung führen. Das An-
bringen einer Wärmedämmplatte emp-
fiehlt der Anbieter ebenfalls, wenn die 
Zentrierbohrung an der Maschine klei-
ner oder größer als die des Schnell-
spannsystems ist. Bei dem angebote-
nen System müssen keine überstehen-
den Aufspannplatten mehr eingesetzt 
werden. Dadurch lassen sich größere 
Werkzeuge in die Maschine einbauen, 
und der Säulenabstand kann aus-
genutzt werden. 

Roland Schliermann, Profi-Quick-
Vertrieb-G.b.R., Schweinfurt 

Das Schnellspannsystem Profiquick ist 
für alle Spritzgießmaschinen mit einer 
Schließkraft bis zu 800 t und einem 
Säulenabstand von 170 bis 1050 mm 
sowie für säulenlose Maschinen geeig-
net. Der Hersteller bietet das System in 
fünf Standardgrößen an. Sondergrö-
ßen sind ebenfalls möglich. Das System 
ist mechanisch einfach aufgebaut, die 
Montage kann laut Anbieter vom Verar-
beiter selbst vorgenommen werden. 
Auf beiden Werkzeugaufspannplatten 
kommt je eine Adapterplatte zum Zen-
trieren des Werkzeugs zum Einsatz. Be-
festigen lassen sich diese Platten – je 
nach verwendeter Größe des Schnell-
spannsystems – entweder über bereits 
auf der Adapterplatte vorhandene oder 

PLASTVERARBEITER 51. Jahrg. (2000) Nr. 10 57



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung

