
Die beiden Einspritzeinheiten der Mehr-
komponenten-Spritzgießmaschinen der 
Serie BN Multi-Melt Syncro verfügen 

über unabhängige, bedarfs-
geregelte hydraulische 

Kreisläufe (Bild: San-
dretto, Collegno/

Italien) 
 

Die Spritzgießmaschinen der 
Reihe BN Multi-Melt Syncro 
mit Schließkräften von 1250 
bis 4000 kN und zwei hori-
zontalen Einspritzeinheiten 
wurden speziell für das 
Mehrkomponenten-
Spritzgießen konzipiert.  

Mehrkomponenten-Spritzgießen, Rei-
henspritzgießen, Spritzgießen mit 
Coinjektion zweier Materialien und ei-
nem inerten Gas, konventionelles 
Spritzgießen in zwei Werkzeuge oder 
zwei Kavitäten mit verschiedenen Ma-
terialien oder auch (um das Schuss-
gewicht zu erhöhen) mit zwei Einspritz-
aggregaten in ein Werkszeug all dies 
sollen die von Sandretto, Collegno To/
Italien, entwickelten Mehrkomponen-
ten-Spritzgießmaschinen der Serie BN 
Multi-Melt Syncro bieten. Der doppelte 
Fünf-Punkt-Kniehebel der Schließein-
heit arbeitet mit einem zentralen 

Zweikomponenten-Spritzgießmaschine mit horizontalen Einspritzeinheiten 

Bedarfsgerecht geregelt 

Druckkolben. Die bewegliche Auf-
spannplatte wird von großen verstellba-
ren Keilschuhen gestützt, die laut San-
dretto auch bei schweren und großen 
Werkzeugen eine exakte Höheneinstel-
lung zulassen. Für die Entnahme der 
Fertigteile und das Einlegen von Teilen 
kann auf der feststehenden Aufspann-
platte ein Roboter installiert werden. 
Die Konstruktion der Maschinenbasis 
ermöglicht den Zugang von drei Seiten: 
Bedienerseite, vom Bediener abge-
wandte Seite und unter der Schließein-
heit. 
Für die Einspritzeinheiten stehen drei 
Größen zur Wahl. Um den Abstand zwi-
schen den beiden Düsen so gering wie 
möglich zu halten, sind die Einheiten im 
Winkel zueinander angeordnet. Sie be-
wegen sich entlang der Hauptmittel-
achse der Maschine. Ihre Fahr-
geschwindigkeiten sind für beide Be-
wegungsrichtungen getrennt einstell-
bar. Die Düsenanpresskraft lässt sich re-
gulieren und beim Öffnen des Werk-
zeugs reduzieren. Beide Einspritzeinhei-
ten lassen sich auf die Mitte der festste-
henden Aufspannplatte ausrichten. Sie 
werden manuell mit Hilfe einer Hand-

kurbel und dem Schneckenantrieb von 
einer Seite zur anderen bewegt. Als 
Schneckenantrieb dient ein Radial-Kol-
benmotor. 
Jede Einspritzeinheit verfügt über eine 
unabhängige Hydraulik mit servoge-
steuerten Zweifach-Verstellpumpen. 
Das System arbeitet anforderungs-
abhängig, das heißt Pumpendruck und 
Ölmenge passen sich ständig an den 
Leistungsbedarf an, sodass Energiever-
brauch, Wärmeabgabe und infolgedes-
sen der Wasserverbrauch vergleichs-
weise niedrig liegen.  
Die Maschinensteuerung übernimmt 
der SEF 100 Multiprozessor. Über das 
Bedienpult mit Monochrom-Bildschirm 
können alle Maschinenparameter ein-
gestellt sowie manuelle Befehle gege-
ben werden. Maschineneinstellungen 
werden entweder im internen Speicher 
oder auf 3,5“-Diskette (Option) gespei-
chert. Die modular aufgebaute, spei-
cherprogrammierte Steuerung wird für 
jede gewünschte Anwendung fertig 
konfiguriert geliefert und lässt sich 
durch Austausch oder Hinzufügen von 
Steckkarten modifizieren oder erwei-
tern. Gö 
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