
Das Mehrkomponenten-Spritzgießen gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung. Jedoch erfordert der Ein-
stieg in diese Technik oft die Investition in eine neue 
Maschine. Eine Alternative hierzu bietet Windsor 
an: die Lieferung anschlußfertiger Mehrkomponen-
ten-Aggregate zum Nachrüsten an Standard-Spritz-
gießmaschinen aller Fabrikate. 

Als Plug-and-play-Systeme lassen sich die Zwei- und Mehr-
komponenten-Spritzeinheiten an Spritzgießmaschinen aller 
Fabrikate anbauen 

Die Baureihe an 
Zwei- und Mehrkom-

ponenten-Spritzeinheiten der Windsor 
Kunststofftechnologie, Hanau, zeich-
nen sich vor allem durch eines aus: als 
Plug-and-play-Systeme lassen sie sich 
an vorhandene Spritzgießmaschinen al-
ler Fabkrikate anbauen. Die kurzfristig 
lieferbaren, anschlußfertigen Beistell-
Spritzaggregate basieren auf einem 
modularen Konzept und werden je 
nach Erfordernis aus standardisierten 
Einzelkomponenten zusammen-

gestellt. Der Anbau an die vorhandene 
Spritzgießmaschine und der erforderli-
che Datenaustausch erfolgen über vor-
her definierte Schnittstellen. Dabei las-
sen sich die Aggregate durch ihre viel-
fältigen Anordnungsmöglichkeiten den 
durch die Fertigungshalle und die Auf-
stellung der Spritzgießmaschinen vor-
gegebenen Platzverhältnissen flexibel 
anpassen. Ein Versetzen der Maschinen 
ist nicht erforderlich. Die Aggregate 
können in jedem Winkel zur Haupt-
maschinenachse, von parallel bis recht-

Mehrkomponenten-Zusatzaggregate 
für Spritzgießmaschinen 

2K per Plug-
and-play 
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Die Aggregate lassen 
sich in jedem Winkel zur 
Hauptmaschinenachse installieren, 
auf der Bedienseite und/oder auf 
der Bediengegenseite 
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winklig, installiert werden. Dabei lassen 
sie sich sowohl auf der Bedienseite als 
auch auf der Bediengegenseite oder 
auf beiden Seiten plazieren. So ermög-
licht die flexible Positionierung selbst 
mehrere Zusatzaggregate, beispiels-
weise für das Drei-Komponenten-
Spritzgießen. Im Vergleich zur klassi-
schen Anordnung des zweiten Spritz-
aggregates von oben besitzt die seitli-
che Zuführung einen weiteren Vorteil: 
Der Platz oberhalb der Schließeinheit 
bleibt frei für die Montage eines Ent-

·    Antriebseinheit mit Hydraulikaggre-
gat und elektrischer Krafteinheit, 

· Steuerung, 
· Bedienterminal, 
· elektrische Schnittstelle und mecha-

nische Schnittstelle. 
Der modulare Aufbau erlaubt es, das 
Aggregat an jedem möglichen Anguß-
punkt des Spritzgießwerkzeugs anwen-
dungsspezifisch anzuordnen. Zusätzli-
che Möglichkeiten zur Feinabstimmung 
bieten Kurbeln für die Seiten- und Hö-
henverstellbarkeit; optional auch in 
elektrischer Ausführung. 
Jedes Mehrkomponenten-Zusatzag- 
gregat besitzt eine eigene hydraulische 
Antriebseinheit mit kompakt in das Ge-
stell integriertem Öltank und zwei Pum-
pen. Durch eine SPS-Steuerung sowie 
ein Bedienterminal ist ein einfacher Si-
gnalaustausch mit der Spritzgieß-
maschine über eine elektrische Schnitt-
stelle mittels Steckverbindung, ähnlich 
einer Roboter-Schnittstelle, gegeben. 
Die Aggregate werden so ausgeführt, 
daß Einspritzgeschwindigkeit, Nach-
druck und Plastifizierdrehzahl voll gere-
gelt sind. 
Für die mechanische Verbindung zwi-
schen der Spritzgießmaschine und dem 
Zusatzaggregat erstellt Windsor ein Ad-
aptermodul, das auf die Anschluß-
maße, Maschinenhersteller und –typ 
zugeschnitten ist und an die Holme ge-
klemmt wird. 
Auf den Spritzgießverarbeiter entfallen 
insgesamt nur wenige Aufgaben. Dazu 
gehören die Bereitstellung der maschi-
nenseitigen elektrischen Schnittstelle, 
die Anpassung der Spritzgießmaschi-
nenverkleidung an die gültigen Sicher-
heitsvorschriften sowie die Sicherheits-
einhausung der Gesamtanlage. Für die 
Übermittlung der Informationen zu me-
chanischen Anschlußmaßen und zum 
elektrischen Kraftanschluß erhält der 
Kunde eine Checkliste, in der mit weni-

nahmegeräts, so daß die automatische 
Entsorgungsmöglichkeit weiterhin ge-
ben ist. Die vertikale Anordnung eines 
Zusatzaggregates auf der festen Auf-
spannplatte der Spritzgießmaschine ist 
als Sonderausführung jedoch möglich. 

Wechsel von Maschine zu 
Maschine problemlos möglich 

Da die Beistell-Spritzaggregate für sich 
separate und mobile Einheiten darstel-
len, ist natürlich auch ein einfacher 
Wechsel von Maschine zu Maschine 
ausführbar. Dazu muß lediglich eine 
mechanische Schnittstelle an die jewei-
lige Maschine angepaßt werden. 
Die modular aufgebauten Mehrkom-
ponentenaggregate bestehen aus fol-
genden Grundmodulen: 
· höhen- und seitenverstellbare  

Einspritzeinheit, 

Durch die seitliche Anordnung des Zusatz-
aggregats bleibt der Platz oberhalb des 
Werkzeugs frei für die automatische Ent-
nahmevorrichtung 



Die Windsor Kunststofftechnologie 
GmbH, Hanau, wurde anfänglich zur 
Sicherstellung der Ersatzteillieferung 
sowie des Services für die weltweit 
betriebenen Klöckner-Windsor-
Spritzgießmaschinen gegründet. 
Heute bedient das zur Cannon-
Gruppe gehörende Unternehmen 
den gesamten Markt der Spritzgieß-
technik. Neben der weltweiten Ver-
mittlung gebrauchter Anlagen, de-
ren Überholung und Modernisie-
rung, der Anpassung und Umrü-
stung von Steuerungen sowie der 
Energieverbrauchsoptimierung ist 
die Entwicklung und Fertigung von 
Mehrkomponenten-Nachrüstaggre-
gaten für Standardmaschinen eines 
der Kerngeschäfte von Windsor. 
Komplette Nachrüstaggregate sind 
neuerdings auch über das Internet 
zu bestellen: 
www.windsor-gmbh.de.

 
Windsor: Mehr als nur Service 
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Das Plug-and-play-Aggregat besitzt eine ei-
gene SPS-Steuerung sowie ein Bedientermi-
nal und damit eine eigene Visualisierung 
der Prozeßdaten 

Das Adaptermodul 
(weiß) wird an die 
Holme geklemmt 
und sorgt für die me-
chanische Verbin-
dung (Bilder: Wind-
sor, Hanau)

gen Einträgen die individuelle Spezifika-
tion eindeutig beschrieben ist.  
Windsor liefert dann das Aggregat 
komplett montiert, im Herstellerwerk 
getestet und voll funktionsfähig. Damit 
die Produktion im Rahmen der Installa-
tion und Inbetriebnahme nur für etwa 
einen Arbeitstag zu unterbrechen ist, 
werden die Verbindungsteile bereits vor 
dem Zusatzaggregat geliefert, so daß 
sie der Kunde bereits montieren kann. 
Als Plug-and-play-Aggregate sind die 
Module so ausgeführt, daß sie der Kun-
de eigenständig installieren und in Be-
trieb nehmen kann. Auf Wunsch über-
nehmen die Anwendungsspezialisten 

von Windsor sowohl diese Aufgabe als 
auch die Anpassung der Spritzgieß-
maschinenverkleidung sowie die 
Schutzeinhausung des 2K-Aggregates. 
Die Nachrüstaggregate sind mittlerwei-
le in den drei Euromap-Größen 222, 
419 und 707 erhältlich. Diese entspre-
chen Schneckendurchmessern von 34, 
42 und 50 mm. In einer weniger stan-
dardisierten Form konzipiert Windsor 
auch für alle anderen Größen entspre-
chende Zusatzmodule.  
Bereits an über 20 Maschinen im 
Schließkraftbereich von 1800 bis 
30 000 kN hat Windsor solche Nach-
rüstungen von Mehrkomponenten-
Modulen mit Schneckendurchmessern 
von 34 bis 130 mm durchgeführt. Das 
weite Anwendungsspektrum reicht von 
anspruchsvollen technischen Teilen bis 
zu kostensensiblen Konsumartikeln 
und von großvolumigen Teilen aus Re-
cyclingmaterial bis zur Herstellung von 
optisch anspruchsvollen Artikeln in 
Mehrfarbentechnologie.  
Mit dem von Windsor entwickelten 

Konzept kann nahezu jede vorhandene 
Spritzgießmaschine mit geringem und 
klar überschaubarem Kosten- und Zeit-
aufwand zur Zwei- oder Mehrkom-
ponenten-Maschine nachgerüstet wer-
den. Damit lassen sich neue Produkte 
mit modernster Technologie herstellen, 
ohne in neue Maschinen investieren 
und ohne neue Produktionsfläche be-
reit stellen zu müssen. Vorhandene Ka-
pazitäten können bei geringstem zu-
sätzlichem Aufwand sinnvoll für die 
Entwicklung neuer Produkte genutzt 
werden.  
 
Lothar Schmitt ist beratend tätig für die 
Windsor Kunststofftechnologie GmbH, 
Hanau 

Das aus sechs 
Grundmodulen be-
stehende Zusatz-
aggregat besitzt ei-
ne eigene Antriebs-
einheit mit Hydrau-
likaggregat und 
elektrischer Kraft-
einheit 
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