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Auswerferpaket-Sicherung Safety-Device for Ejector Assembly

Die neue WEMA-Auswerferpaket-Sicherung 
S2320/ 30x40 und der Endschalter S2301/ 1 sind zwei 
wichtige Bauteile, welche den Werkzeugen für die Kunst-
stoffverarbeitung während und auch nach der Produkti-
onsphase ein maximales Maß an Sicherheit bieten.

Durch den Einbau der Auswerferpaket-Sicherung wird 
sichergestellt, dass die Auswerferei der beweglichen 
Werkzeughälfte während des Transports von oder zur 
Spritzgießmaschine, oder auf der Werkbank zu Instand-
haltungsarbeiten, immer 100%ig in der Ausgangsstel-
lung gesichert ist. 

Besondere Merkmale:
• Absolut zuverlässig funktionierende Auswerferpaket-Si-

cherung.
• Einfacher Einbau.
• Beim Lösen der beweglichen Werkzeughälfte in der 

Spritzgießmaschine wird das Auswerferpaket automa-
tisch verriegelt.

• Beim Einbau der beweglichen Werkzeughälfte in die 
Maschine wird das Auswerferpaket automatisch wieder 
entriegelt.

• Eine Beschädigung von Auswerfern aller Art, sowie 
von Schieberkonturen, wird dadurch vermieden.

• Anfallende Reparaturen an der beweglichen Werkzeug-
hälfte sind problemlos durchzuführen.

• Verletzungen des Spritzers oder Werkzeugmachers 
durch plötzlich vorfahrende Auswerferelemente sind 
ausgeschlossen.

• Gebrauchsmuster eingetragen.

The new WEMA-Safety device for ejector assembly  
S2320/ 30x40 and the limit switch S2301/ 1 are two 
important items for all molds in the plastics processing 
industry. S2320/ 30x40 offers a high degree of safety 
during and after production phase. 

The installation of the safety-device for ejector assembly 
ensures that the ejector in the moving mold half is al-
ways 100% secured in the initial position, during trans-
port to or from the injection molding machine or during 
maintenance work on the work bench.
 

Features:
• Totally reliable functioning safety-device for ejector 

assembly.
• Easy mounting.
• When removing the moving mold half from the injec-

tion molding machine, the ejector assembly will be 
locked automatically.

• As soon as the mold is mounted again in the 
 machine, the ejector assembly gets unlocked.
• Damage of ejector pins of any kind and slide contours 

is avoided.
• Any necessary repairs to the moving mold half are car-

ried out without difficulties.
• Risk of injuries of molders or tool makers caused by 

sudden forward movement of ejector elements is 
excluded.

• Registered design.
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Durch Werkzeug Demontage  -  Auswerferpaket verriegelt /
Mold released-Ejector assembly is locked

Durch Werkzeugmontage  - Auswerferpaket entriegelt /
Mold mounted-Ejector assembly is unlocked


