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Wir entwickeln und produzieren 
Heißkanallösungen, mit denen Formprozesse 
optimiert, ein höherer Wirkungsgrad erzielt 
sowie die Granulatabfälle reduziert werden. 
Mit diesen Lösungen möchten wir unsere 
Kunden bei der Produktion von komplexen, 
präzisen und optisch ansprechenden 

DER WELTWEIT FÜHRENDE ANBIETER VON 
HEISSKANALTECHNOLOGIE UND -SYSTEMEN.

Kunststoffprodukten auf einem möglichst 
hohen Produktivitätsniveau unterstützen. 
Mehr als 153.000 dieser Systeme sind weltweit 
im Einsatz. Die größten Unternehmen in 
sämtlichen Segmenten des Kunststoffmarkts 
vertrauen inzwischen auf die Mold-Masters-
Heißkanaltechnologie von Milacron.
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innovation

Mit mehr als 900 Patenten weltweit unterstreicht 
Mold-Masters von Milacron seine Rolle als 
Vorreiter in der Spritzgießindustrie. Auf der 
Suche nach neuen Wegen, unseren Kunden 
einen Mehrwert zu bieten, entwickelt unsere 
Forschung & Entwicklung kontinuierlich 
innovative Produkte wie z. B. Accu-Valve®, 
Melt-CUBE, Fusion G2™, E-Multi und unsere 
fortschrittlichen PET-Lösungen.

Service und Kundenbetreuung, auf die 
Sie Sich verlaSSen Können

Mit unseren weltweit tätigen MasterCARE™ 
Teams sowie unseren zusätzlichen 
Serviceleistungen wie STAMP™ und Merlin® 
bieten wir Ihnen unsere volle Unterstützung 
während des gesamten Produktlebenszyklus 
Ihrer Gussformen. Unsere fachkundigen und 
passionierten Mitarbeiter haben sich dazu 
verpflichtet, für unsere Kunden die 
branchenbeste Betreuung zu gewährleisten.
Zusätzlich bieten wir Ihnen auch die 
branchenbesten Garantieleistungen.

Kontinuierliche WeiterentWicKlung 
führt zu minimalen teileKoSten

Verarbeitung mit schnelleren Zykluszeiten, 
Senkung von Ausschussteilen, Erzielen 
unübertroffener Farbwechselzeiten in 
Kombination mit dem zuverlässigsten und 
energieeffizientesten Erhitzungssystem. Diese 
Weiterentwicklungen sind der Grund, warum 
sich Mold-Masters auf innovative Technologie 
konzentriert und darin investiert.

für jede herauSforderung die 
paSSende löSung

Unser Team von lösungsorientierten 
Anwendungsexperten verfügt über fundierte 
Erfahrung und Fachkompetenz für die 
anspruchsvollsten Anwendungen. Wir 
kombinieren Technologien wie FEA und 
Simulationsmethoden mit praktischen 
Erfahrungen, damit wir unseren Kunden 
hervorragende Lösungen anbieten können.

fertigungSStandorte 
und Kapazität WeltWeit

Mit sechs Hauptproduktionsstandorten auf vier 
Kontinenten und MasterCARE Service Centern 
weltweit bietet Mold-Masters die umfassendste 
Unterstützung für alle Werkzeug- und 
Spritzgießprojekte. Schnelle Umsetzung, globale 
Kapazitäten, lokaler Support ... die ihresgleichen 
suchen.
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abSolute zuverläSSigKeit

Durch die eigene Fertigung proprietärer 
Heizelemente, die patentierten 
Mehrkomponenten-Spitzen in zahlreichen 
Ausführungen sowie die einzigartige 
Technologie für das Verlöten der Beheizung 
bietet Mold-Masters® die thermisch 
präzisesten und zuverlässigsten Düsenserien 
der Branche. Master-Series Düsen sind 
deshalb mit extra langen Garantiezeiten 
ausgestattet, deren Umfang die Garantien 
von anderen Anbietern um das 3- bis 5-fache 
übersteigen.

höchSte vielSeitigKeit

Master-Series Düsen sind in sechs 
Standardgrößen zwischen 27 mm und 440 
mm Länge verfügbar. Mehr als 20 
verschiedene Anschnittvarianten wie z. B. 
Hot-Tip, Nadelverschluss, Sprue Gate und 
seitliche Anbindung sind erhältlich.

Keine andere Düse bietet eine vergleichbare 
Flexibilität für die Anschnittauslegung bei 
gleichzeitig optimaler Kühlung.

DER MASSSTAB FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT
UND LEISTUNG.

Jedes Master-Series® System wird zur Realisierung einer besseren Teilequalität und schnellerer 
Zykluszeiten entwickelt. Mit mehr als 1.500.000 verkauften Heißkanaldüsen hat die Master-Series 
Technologie neue Maßstäbe in Bezug auf die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in der 
Heißkanaltechnik gesetzt.

SchnellSte farbWechSel

Den schnellsten Farbwechsel der Branche 
erzielen wir durch ein optimiertes 
Wärmeprofil und eine patentierte Geometrie 
der Düsenspitze. 
Die proprietären iFLOW-Verteiler reduzieren 
die Schererwärmung, haben einen 
geringeren Energieverbrauch, eine 
verbesserte Balancierung und reduzieren 
den Druckverlust. Alles Gründe, die für einen 
besseren Farbwechsel sorgen.

geSaMTlöSungen
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homogeneS Wärmeprofil für den optimalen 
anSchnitt

Die verlöteten Heizelemente (1) bieten ein gleichbleibendes 
Wärmeprofil ohne Temperaturschwankungen vom Flansch bis 
hin zum Anschnittbereich – und das bei 20 % weniger 
Energieaufwand. Dies gewährleistet gleichzeitig eine lange 
Betriebszeit des Werkzeugs. Durch den Einsatz von patentierten 
Materialien im Anschnittbereich (2) bietet die Master-Series 
optimale Wärmebedingungen für den Kunststoff. Die 
mechanische Integrität wird stets gewährleistet.

robuSte, langlebige düSen und Spitzen

Master-Series Düsen halten einem Einspritzdruck von bis zu 
3.000 bar (44.000 psi) stand. Der Flansch (3) wurde speziell 
entwickelt, um den Wärmeverlust am Düsenende zu reduzieren. 
Gleichzeitig garantiert er eine robuste Abdichtung zum Verteiler. 
Spezielle Dichtungskomponenten verhindern eine Korrosion der 
Heizelementverkabelung (4). Das innovative Visco-Seal™ (5) 
dient als zweiter Leckageschutz zwischen der Anschnittdichtung 
und der Kavität. Robuste, austauschbare Spitzen sowie 
Anschnittdichtungen (6) ermöglichen einen einfachen und 
schnellen Zugang zur Maschine.

Spitzen und Anschnittdichtungen für den Einsatz mit 
aggressiven/korrosiven Kunststoffen sind optional erhältlich.

Verlötete Heizelemente gewährleisten ein homogenes Wärmeprofil.

HOT TIP-ANBINDUNG.
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mX – für anWendungen mit techniSchen 
und Standard-KunStStoffen

Das Accu-Valve-System mit zylindrischem Nadelverschluss ist das zuverlässigste System 
dieser Art auf dem Markt, mit einem patentierten Design für präzise Ausrichtung, optimale 
Anschnitt-Temperaturregelung und robuste Nadelbetätigung.

DER NEUE STANDARD FÜR 
NADELVERSCHLUSS-LöSUNGEN.

cX – für Standard-KunStStoffe 
und einen Schnellen farbWechSel

geSaMTlöSungen
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die WiSSenSchaft deS zYlindriSchen 
nadelverSchluSSeS

Präzise Nadelführung

Das patentierte V-Guide™ (1) System führt die 
Nadel durch den Verteiler. Die 
Nadelausrichtung erfolgt unabhängig und ohne 
direkte Abstützung über die Kavität. Der 
innovative Führungsmechanismus in der Spitze 
(2) verlängert so die Lebensdauer der Nadel 
und Kavität und optimiert gleichzeitig die 
Anschnittqualität.

Maximale Zuverlässigkeit

Das V-Guide (1) System erzeugt einen 
Temperaturabfall zwischen dem Verteiler und 
der Deckplatte (3). Dies erzeugt eine Art 
Dichtungsring am kalten Ende der Führung und 
verhindert somit, dass zwischen der 
Verschlussnadel und der Nadelführungsbuchse 
Material oder Gas strömen kann, wie es bei 
anderen Systemen oft der Fall ist.

Balanciertes Wärmeprofil

Im Anschnittbereich (2) steht die 
Verschlussnadel in ständigem Kontakt mit dem 
Liner (4). Dadurch wird kontinuierlich Wärme in 
die Verschlussnadel geleitet. Dies verbessert 
die Anschnittoptik und gewährleistet ein 
widerstandsloses Schließen der Nadel.

Entwickelt für schnelle Farbwechsel

Der Accu-Valve CX Liner besitzt eine 
integrierte Schmelzeführung, um eine 
Stagnation des Schmelzeflusses in der 
Düsenspitze zu verhindern. Die dadurch 
gewährleistete kontinuierliche 
Schmelzespülung sowie die sich außerhalb der 
Schmelze befindliche Nadel sorgen für 
schnellere Farbwechsel.

Accu-Valve MX eignet sich sowohl für 
Standard- als auch technische Kunststoffe (PP, 
ABS, PC, POM, usw.) Die robuste, zweifache 
Nadelführung sorgt für die genaue Ausrichtung 
zwischen der Nadel und der Kavität, was eine 
langlebige Anschnittqualität sicherstellt.

geSaMTlöSungen
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 » Homogene Scherung in iFLOW Verteilern

Tieflochgebohrt
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iFlow Technologie

7% schneller

15% schneller

Farbwechselverhalten der iFLOW-Technologie im
Vergleich mit tieflochgebohrten Fließkanälen

 » Farbwechselverhalten der iFLOW-Technologie 
im Vergleich mit tieflochgebohrten Fließkanälen

herKömmliche tieflochgebohrte 
verteiler

Tieflochgebohrte Verteiler werden dann 
eingesetzt, wenn der direkte Weg zum 
Anschnitt geradlinig verläuft. Die 
Tieflochbohrungen werden mit 
verschweißten Stopfen versiegelt, um 
jegliche Form einer Leckage zu verhindern.

ifloW verteilertechnologie

iFlow-Verteiler von Mold-Masters sind die 
perfekte Lösung für Anwendungen, die ein 
gleichmäßiges Füllverhalten, schnelle 
Farbwechsel und eine komplexe 
Kavitätenauslegung erforderlich machen. 
Das individuelle Fräsen der Fließkanäle 
ermöglicht unendlich viele Varianten der 
Fließkanalgestaltung und vermeidet 
gleichzeitig die Notwendigkeit von 
Verteilerstopfen. Die gleichmäßigen, “runden 
Ecken” vermindern den Einspritzdruck im 
Verteiler um mehr als 10 %. Außerdem wird 
bei Farbwechseln die Restfarbe sauber und 
schnell aus den Fließkanälen gespült und 
dadurch eine ausgezeichnete 
Füllbalancierung gewährleistet.

gleichmäSSige beheizung

Jeder Verteiler wird einer Kontrolle 
unterzogen, bei der geprüft wird, ob das 
Wärmeprofil des Verteilers einheitlich ist. 
Dies verbessert das Füllverhalten und 
verhindert jegliche Art von Ablagerungen des 
Kunststoffes. Die eingelöteten Heizungen 
sorgen für höchste Energieeffizienz und für 
eine lang andauernde und konstante 
Heizleistung.

BRANCHENFÜHRENDE FÜLLBALANCIERUNG.

Die einzigartige Mold-Masters® Verteilertechnologie ermöglicht das branchenbeste Füllverhalten von 
kritischen Kleinteilen oder Dünnwandteilen bei Anwendungen mit hohen Kavitätenzahlen. Die technische 
Entwicklung und Umsetzung der Verteiler bietet eine höhere Plattensteifigkeit und beweist sich durch 
langlebige Werkzeuge mit minimaler Plattenbiegung.

geSaMTlöSungen



9

 » E-Drive  » SeVG » Standard-Kolbenbaugruppe

pneumatiSche oder hYdrauliSche betätigung

Der Kolben befindet sich in der gekühlten Platte und bietet die 
Möglichkeit (1) eines individuellen Nadelziehens. Da der Kolben 
keinerlei Wärmeeinflüssen ausgesetzt ist, benötigen die 
Dichtungsringe keine Wartung.

Für konische Nadelverschlüsse kann der Kolben mit einer Feder 
ausgestattet werden, um die Kraft am Anschnitt zu kontrollieren.

SYnchro-platten und e-drive-betätigung

Synchro-Platten-Lösungen kommen dann zum Einsatz, wenn der 
Abstand zwischen den Kavitäten für herkömmliche Kolben zu eng 
ist. Synchro-Platten sind in pneumatischer, hydraulischer und 
elektrischer Ausführung erhältlich.

Der E-Drive™ mit servo-gesteuerter Synchro-Platte bietet die 
Kraft, Reinheit und Präzision eines Servomotors in einer 
kompakten und energieeffizienten Baugröße.

Servo-eleKtriScher nadelverSchluSS (Sevg)

•	 Reinraumtauglich und energieeffizient
•	 Mit separater Regelung jedes Verschlusses
•	 Ablauf-, Geschwindigkeits-, Positionierungs- und  
 Verschlusssteuerung
•	 Keine Reaktionszeitabweichungen
•	 SeVG-Touchscreen-Steuerung

SCHNELL, GLEICHMÄSSIG UND ZUVERLÄSSIG.

Schnelle, gleichzeitige oder sequentielle Betätigungseinheiten sind für die beste 
Nadelverschluss-Qualität unumgänglich. Mold-Masters bietet zuverlässige 
pneumatische, hydraulische und elektrische Nadelbetätigungsoptionen.

geSaMTlöSungen



10

 » melt-CuBe

 » melt-Cube 2, 4, 8 oder 16 Kavitäten pro Düse

Der Melt-CUBE und die Melt-Disk sind 
insbesondere für lange, schlanke Spritzteile 
wie z. B. Pipetten, Spritzen, 
Nadelschutzkappen und sämtliche Kleinteile 
geeignet, die eine perfekte seitliche 
Anbindung erfordern.

Der Melt-CUBE ermöglicht im Vergleich mit 
anderen Konstruktionen engere 
Nestabstände sowie ein einfaches und 
schnelles Austauschen der Spitzen in der 
Spritzgießmaschine. Das patentierte Design 
ermöglicht schnellere Zykluszeiten und sorgt 
dank einer zusätzliche Regelzone auch für 
eine makellose Teilequalität im 
Anschnittbereich. Der minimale Abstand vom 

DIREKTE SEITLICHE ANBINDUNG – GANZ EINFACH.

Die innovative Melt-Disk und Melt-CUBE Technologie von Mold-Masters® bietet Ihnen eine 
exakte Balancierung der Kavitäten, genaue Kontrolle über die Angussqualität sowie eine einfache 
Inbetriebnahme und geringe Einspritzdrücke für eine Vielzahl von kristallinen und amorphen 
Anwendungen mit seitlicher Anbindung.

Anschnitt zur Trennlinie bietet hervorragende 
thermische Verhältnisse. Das Design ermöglicht 
die gleichzeitige Anbindung von 2 bis 16 
Kavitäten und ist in der Lage, technische 
Kunststoffe zu verarbeiten. Neben der 
horizontalen Konfiguration sind für den Melt-
CUBE und die Melt-Disk auch abgewinkelte 
Varianten mit 15°, 30°, 45° and 60° verfügbar.

Die Melt-Disk ist in vier unterschiedlichen 
Größen und mit gleichzeitiger Anbindung für 2-, 
4-, 6- oder 8-Kavitäten pro Düse erhältlich, mit 
zur Waagerechten um 15o, 30o, 45o und 60o 
abgewinkelten Spitzen.

 » MD40

 » MD85

 » MD60

geSaMTlöSungen
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hauptmerKmale:

Die symmetrische Geometrie der Melt-Disk und 
des Melt-CUBE ermöglicht eine ganzheitliche 
rheologische Balancierung.

Das einzigartige Heizsystem (1) in der Disk sorgt 
für eine optimale Wärmekontrolle im 
Anschnittbereich.

Der patentierte Melt-Link™ (2), der sich 
zwischen Düse und Melt-Disk bzw. Melt-CUBE 
befindet, verhindert, dass sich die 
Wärmeausdehnung der Düse auf die präzisen 
Positionen der Spitzen im Anschnitt auswirkt (3).

Optionale Abschaltfunktion für jede einzelne 
Kavität erhältlich (4).

Die Melt-Start™ Temperaturregelgerätesoftware 
implementiert automatisch die richtige Anfahr- 
und Ausschalt-Sequenz für alle Komponenten 
des Systems.

geSaMTlöSungen
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Die Baureihe Summit ist das neue, 
hochwertige Heißkanalsystem von Mold-
Masters. Das Heißkanalsystem aus Edelstahl 
weist im Vergleich zur Wärmeschwankung 
typischer Düsen mit Heizband eine vierfach 
geringere Wärmeschwankung um den 
Sollwert auf. Durch die um 5 % geringere 
Wärmeschwankung eignet sich diese 
Düsenserie ideal für scherungs- und 
temperaturempfindliche Kunststoffe wie PC, 
POM und PBT. Das Düsenprofil ist besonders 
für die Medizinbranche von Nutzen, in der 
Präzision von höchster Wichtigkeit ist. Die 
Serie ist mit neuen servo-gesteuerten 
Nadelverschlussantrieben erhältlich, welche 
die Summit-Serie zu der idealen 
Heißkanallösung auf dem Markt machen.

Heißkanalsysteme aus Edelstahl der 
Baureihe Summit sind für anspruchsvolle 
medizinische, Pflegeprodukt- und technische 
Anwendungen ausgelegt. Die Baureihe 
Summit ist die ideale Schmelzförderlösung 
für PC, POM und PBT, die den präzisesten 
Temperaturregler, die höchste 
Korrosisionsbeständigkeit und chemische 
Verträglichkeit erforderlich machen. Sie ist in 
den Größen Femto, Pico und Centi erhältlich 
und umfasst Temperatur- sowie 
Nadelverschlusslösungen und hochwertige 
Optionen für die Ventilstiftregelung.

SUMMIT-SERIE, DAMIT SIE NEUE GIPFEL ERKLIMMEN.

Das weiter oben aufgeführte Diagramm veranschaulicht 
das exzellente Wärmeprofil der Düse der Summit-Baureihe

Summit-Series
„premium” konkurrent

abstand entlang der Düse – mm

geSaMTlöSungen
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CXMX

E-Type F-Type

erhältliche verSchluSSoptionen:

nadelverSchluSSlöSungen

Accu-Valve MX

Accu-Valve CX

Bi-Metallic C-Valve

Hot Valve

thermiSche anSchnittlöSungen

E-Type Torpedo

F-Type Torpedo

Bi-Metallic C-Sprue

Hot Sprue (+erweitert)

geSaMTlöSungen
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der einbau-vorteil

Komfortable Einzel- oder Mehrpunkt-
Anschlüsse für Wasser, Hydraulik oder 
Pneumatik vereinfachen den Einbau. Auf dem 
Verteiler montierte Kabelkanäle schützen alle 
elektrischen Anschlüsse sowie Thermofühler 
und dienen gleichzeitig als solide Befestigung 
für sämtliche Verbindungsschläuche. Die 
Bearbeitung der Kavitätenplatte wird 
vereinfacht – es sind keine Gegenbohrungen 
erforderlich. Die “echten” 
Bohrungsdurchmesser erhöhen die 
Anschnittqualität und die optimierte 
Zwischenplatte erfordert keine Verbindung 
zur Abstützung des Heißkanalsystems. Die 
Anforderungen an die maschinelle 
Bearbeitung beschränken sich auf die 
Einpassung, gleichzeitig wird die Plattendicke 
reduziert. Die vorverkabelten und bereits 
einbaufertig gelieferten Systeme reduzieren 
die Installationszeit sowie mögliche 
Verbindungsfehler und ermöglichen es dem 
Kunden, sich auf das zu konzentrieren, auf 
das es wirklich ankommt – das Spritzen von 
hochwertigen Kunststoffteilen.

optimiert für ihre anforderungen

Die variablen Düsenlängen von 80 mm bis 700 
mm sind direkt mit dem Verteiler verschraubt, 
um die Varianz in der Wärmeausdehnung so 
gering wie möglich zu halten oder werden mit 
heizbarem Flansch eingesetzt. Die 
Heizelemente können ohne Ausfällung 
ausgetauscht und entsprechend einfach 
gewartet werden. Zusätzlich werden die 
Heizzonen individuell geregelt und sind 
optional mit doppelten Thermofühlern 
ausgestattet. Die Düsen sind in Größen für 
Schussgewichte von 50 bis 3500 g erhältlich. 
Es stehen sowohl offene Anschnitte als auch 
Nadelverschlussvarianten für beinahe 
endlose Einsatzbereiche mit Standards und 
technische Kunststoffe zur Verfügung.

alle neuen merKmale

Ein größerer Längenbereich für Düsen sorgt 
für mehr Flexibilität; die Mehrfachdüse kann 
verwendet werden, um eine Behinderung der 
Kühlsystemleitungen zu vermeiden und 
Düsen in engen Stellen zu positionieren. 
Fusion G2 ist nun mit Steuerung der 
Ventilstift-Öffnungsgeschwindigkeit und 
Ventilstift-Positionsüberwachung erhältlich, 
die eine bessere Oberflächenqualität des 
Angusses ermöglichen.

EINBAUEN, ANSCHLIESSEN, FERTIG.

Die Fusion-Series G2 ist prädestiniert für den Einsatz von mittelgroßen bis großen Teilen 
im Automobilmarkt und für Weiße Ware. Die Zusammenführung aller Anschlüsse an 
einem Punkt ermöglicht eine einfache Installation, schnelle Inbetriebnahme, zuverlässige 
Produktionsabläufe sowie eine äußerst benutzerfreundliche Wartung.

geSaMTlöSungen
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die vorteile liegen auf der hand

Das Linsenformungssystem von Mold-
Masters bietet schier endlose 
Variationsmöglichkeiten in der Wahl des 
richtigen Anspritzwinkels und ermöglicht 
dadurch den perfekten Anschnitt für Ihre 
Formteile. Dies wird durch den Einsatz 
einer speziell angefertigten Stufe 
ermöglicht, die gleichzeitig 
kosteneffizient und langlebig ist. Wie 
bereits die Fusion-Series G2 wird auch 
das Linsenformungssystem komplett 
vormontiert, verkabelt und direkt 
einsatzbereit ausgeliefert. Diese 
erheblichen Vorteile ermöglichen es dem 
Werkzeugmacher, sich auf sein 
Kerngeschäft zu konzentrieren und sich 
nicht mit dem Heißkanal 
auseinandersetzen zu müssen.

merKmale, die den unterSchied 
auSmachen

Vor Ort austauschbare Heizelemente und 
der schnelle Zugang zu den 
Betätigungseinheiten garantieren eine 
äußerst benutzerfreundliche Wartung. 
Das Design erfordert nur eine minimale 
Nachbearbeitung der 
Systemschnittstelle und erhöht dadurch 
die Werkzeugintegrität. Von kreaktiven 
Rückleuchten bis hin zu innovativen 
Weißen Waren – das 
Linsenformungssystem kann für all diese 
Anwendungen eingesetzt werden und 
vereinfacht das Spritzgießen konturierter 
Formteile in vielfältiger Weise.

Durch den Einsatz von Standard-Komponenten und innovativen abgewinkelten Optionen wird 
das Linsenformungssystem von Mold-Masters zur einzig richtigen Wahl bei der Herstellung 
von Automobilleuchten/-Gehäusen sowie für Anwendungen im Bereich der Weißen Ware.

DIE BESTE WAHL FÜR SCHEINWERFER.

geSaMTlöSungen
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64-fach Sprint heiße Seite mit 
e-Drive nadelverschlusssystem. 
entwickelt für CSD-
Verschlusskappenanwendungen

eco-Disk

der KoStenvorteil

Die SPRINT-Systeme wurden für 
Hochleistungs-Spritzgießanwendungen mit 
einer Zykluszeit von 3 bis 6 Sekunden 
entwickelt. Das Zusammenspiel von Düse 
und Verteiler-Technologie wurde optimiert 
und reduziert Druckverluste um bis zu 10%. 
Das Resultat ist die blitzschnelle Fertigung 
Ihrer Teile. Das Hochkavitäten-Spritzgießen 
ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Anzahl 
an Teilen in entsprechender Geschwindigkeit 
zu produzieren. Nachweisbar schnellere 
Farbwechsel werden durch den Einsatz der 
patentierten iFLOW-Technologie erzielt. Dies 
ist besonders für Spritzgießer interessant, die 
mehrmals am Tag einen Farbwechsel 
durchführen müssen.

hochWertige teile

Weniger Ausschuss bedeutet höhere 
Gewinne. Durch die iFLOWTechnologie und 
die speziell entwickelten SPRINT-Düsen wird 
stets ein perfektes Füllverhalten und eine 
präzise Anschnittqualität erzielt. Qualitativ 
hochwertige Teile können, selbst bei 
schnellen Zykluszeiten ohne Fadenziehen 
und mit nur minimalem Angussrest produziert 
werden. Verlötete Heizungen garantieren ein 
gleichbleibendes Wärmeprofil sowie eine 
Homogenität zwischen Kavitäten im 
gesamten System.

KoSteneinSparungen Während deS 
lebenSzYKluS

Geringer Verschleiß, eine einfache Wartung 
und Energieeinsparungen sind die 
wesentlichen Vorteile des SPRINT-Systems. 
Robuste Düsenspitzen und 
Anschnittdichtungen wurden speziell dafür 
entwickelt, um die Abnutzung der Spitzen so 
gering wie möglich zu halten. Außerdem 
erhalten Sie zu unseren langlebigen Düsen 
und Verteilern zusätzlich noch die 
branchenbesten Garantieleistungen. 
Dadurch ist eine maximale 
Systemverfügbarkeit gesichert. Unsere 
SPRINT-Systeme wurden speziell konstruiert, 
um ihren Gesamtenergiebedarf durch 
effiziente Nutzung und optimale Kühlung so 
gering wie möglich zu halten.

Sprint 2.0, das System auf das man sich 
immer verlassen kann. Jetzt erhältlich mit 
energiesparenden Düsen und Verteilern!

eco-diSK  
optimierte energienutzung

Die EcoDisk-Keramikscheiben bewirken eine 
Verringerung des Energieverbrauchs um 21 
% und einen besseren Wärmeausgleich im 
gesamten Heißkanalsystem. Sprint sorgt 
durch die optionale Heiz- und Kühlleistung 
des gesamten Systems für noch mehr 
Energieeinsparungen.

ENGINEERED FOR SPEED.

96-fach Sprint 
heiße Seite

Das Heißkanalsystem – speziell konstruiert für den Einsatz in Hochgeschwindigkeits-
Verschlusskappen-Werkzeugen.

geSaMTlöSungen
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Die vollelektrische E-Multi mit ihrer kompakten Baugröße setzt neue Standards für 
das Mehrkomponentenspritzgießen und ermöglicht dies auch auf Einkomponenten-
Spritzgießmaschinen. Die E-Multi bietet Ihnen völlig neue Möglichkeiten bei der Optimierung 
Ihres vorhandenen Maschinenparks.

präziSe, energieeffiziente 
Steuerung

Die E-Multi ist speziell für 
Mehrkomponentenanwendungen in allen 
Marktsegmenten entwickelt worden. 
Ausgestattet mit einer über einen 
Servomotor angetriebenen Schnecke ist 
die E-Multi in verschiedenen Größen und 
mit einer Vielzahl von Optionen erhältlich. 
Die vollelektrische Einspritzeinheit bietet 
schnelle und präzise Ergebnisse unter 
Verwendung einer höchst effizienten 
Servoeinspritzung – optimal für die 
Positions- und Geschwindigkeitsregelung. 
Die integrierte und benutzerfreundliche 
Steuerung bietet eine intuitive 
Benutzeroberfläche mit einem 
mehrsprachigen Touch-Screen Display.

PRÄZISE, VOLLELEKTRISCHE EINSPRITZEINHEIT.

geSaMTlöSungen

Vertikale kompaktständer und 
transportständer

e-multi radial Horizontaler montageeoption

leicht zu inStallieren und 
auStauSchbar

Die E-Multi wurde entwickelt, um Ihnen 
flexible Montagemöglichkeiten zu 
ermöglichen. Die Einheit wird horizontal oder 
vertikal direkt auf dem Werkzeug oder der 
Platte montiert. Durch die kompakte 
Bauweise und die einfache Inbetriebnahme 
ist es möglich, die E-Multi zwischen 
mehreren Maschinen ohne großen Aufwand 
auszutauschen und dadurch die Produktion 
zu optimieren. Es steht eine Vielzahl von 
Optionen zur Verfügung: spezielle Roboter- 
Schnittstellen, Materialzuführungen, 
Schnecken und Zylinder für starken 
Verschleiß, erweiterte Düsenbaugruppen und 
ferngesteuerte/tragbare MMS. Diese 
innovative Lösung ermöglicht Spritzgießern 
ganz neue Möglichkeiten.
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Die neue TempMaster M-Serie bietet Ihnen modernste Technologie in Verbindung mit einer 
benutzerfreundlichen Bedienoberfläche – und das alles zu niedrigsten Betriebskosten. Alle Modelle 
der M-Serie sind mit einem erweiterten proprietären Regelalgorithmus, Stromüberwachung und 
Erdleckageerkennung ausgestattet.  Entwickelt für die Optimierung wirklich jedes Heißkanalsystems. 

tempmaSter m1

Das TempMaster M1-Regelgerät fördert eine 
geringstmögliche Stellfläche und verbindet 
diesen Vorteil mit den fortschrittlichen 
Funktionen eines Touchscreens. Der 
anpassbare Touchscreen beinhaltet 
Diagnosetechnologie, welche die 
Hardwarekonfiguration und -leistung 
optimiert. Die komplette Reglereinheit ist als 
Plug-and-Play-System ausgelegt und damit 
extrem anwenderfreundlich und sie zeichnet 
sich durch eine schnellere Inbetriebnahme 
aus, wodurch Abfall und Energieverbrauch 
reduziert werden. Die Einheit ist in 
Konfigurationen mit 6, 12, 24 und 48 Zonen 
und 6 Zonenkarten zu 15 A pro Zone 
erhältlich. Diese zukunftsweisende 
Technologie ermöglicht fortschrittliche, 
präzise Messungen und bietet Steuerungs- 
und Feedbackfunktionen.

tempmaSter m2

Das TempMaster M2-Regelgerät bietet mit 
der neusten Touch-Screen-Technologie und 
eingebautem LAN-Anschluss eine maximale 
Flexibilität. Steuerung von bis zu 500 Zonen 
mithilfe der leicht bedienbaren Graphen, 
Zeichnungen und des Tool-Store.

Mehrere Zonen können ausgewählt, 
gruppiert und damit gleichzeitig geregelt 
werden. Anzeigewerte können live angezeigt 
und im gesamten System überwacht werden. 
Eine etwaige Fehlerbehebung ist schnell und 
bequem erledigt. Automatische 
Einstellungskriterien ermöglichen auch 
komplexe Regelungen ohne Mühe. Zusätzlich 
bietet die Auto-Diagnose-Funktion eine 
einfache Möglichkeit für einen Formentest.

PRÄZISE, SCHNELL UND INTUITIV.

geSaMTlöSungen



19

tempmaSter mt

Die Heißkanaltemperaturreglerreihe 
TempMaster MT bietet höchste Genauigkeit 
für 2 – 18 Regelzonen. Die spezielle MT-
Regeltechnologie beinhaltet einen digitalen 
Mikroprozessor, einen Touch-Screen und 
verschiedene Prozessindikatoren. Die 
Benutzeroberfläche der TempMaster 
MT-Regelgeräte ist einfach zu bedienen und 
zeichnet sich durch deutlich lesbare Zahlen 
und sofort erkennbare, grafische 
Bedienelemente aus.

tempmaSter im2

Unser TempMaster M2-Regelgerät lässt 
sich jetzt vollständig in jede 
Spritzgießmaschine integrieren. So erzielen 
Sie optimale Präzision ohne zusätzliche 
Stellfläche für das Regelgerät. Eine einzelne 
Schnittstelle kann für alle 
Steueranforderungen verwendet werden. 
Umfassende Kontrolle – vollständig 
integriert.

m2-XS m2-S m2-m m2-l

the m-SerieS – deSigned for eaSe of 
operation.

Zwar bietet jedes Regelgerät der M-Serie 
Funktionen, die für spezielle Anwendungen 
optimiert wurden, jedoch haben alle 
Einheiten eine benutzerfreundliche 
Oberfläche gemeinsam. Das Regelgerät kann 
sofort eingerichtet und angeschlossen 
werden. Jede Einheit verfügt über einen 
Touchscreen, der zwar in seiner Größe 
variiert, aber immer eine intuitive 
Steuerungsprogrammierung ermöglicht. Von 
interaktiven 3D-Graphen über Systemdetails 
bis hin zur Anzeige von Bildern stehen 
Benutzern zahlreiche Optionen zur 
Anpassung der Anzeige des Regelgeräts zur 
Verfügung. Die Plug-and-Play-
Systemarchitektur gewährleistet eine 
niedrige Lernkurve für Bediener. Darüber 
hinaus beinhalten Regelgeräte der M-Serie 
die unternehmenseigene Future-now-
Technologie, ein aktueller Algorithmus, der 
nur von Mold-Masters angeboten wird und 
Spritzgießverfahren auf der ganzen Welt 
optimieren konnte. Modelle der M-Serie sind 
qualitativ hochwertig, zuverlässig und 
langlebig und spielen eine wichtige Rolle für 
die Leistung bei nachhaltiger 
Kunststoffverarbeitung.

geSaMTlöSungen
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Heiße Seite 32x32 
Baureihe master 
accu-Valve CX 
Back-to-Back-Ventikörper

entWicKelt für ihre anforderungen

Egal ob anspruchsvolle Kunststoffe, 
komplizierte Anschnitte oder ein komplexes 
Teiledesign, wir helfen Ihnen, eine passende 
Lösung zu finden. Unter Verwendung unserer 
umfangreichen Datenbank für 
kundenspezifische Düsen und auf Grundlage 
unserer Master-Series®  Produktlinie bietet 
Ihnen Mold-Masters eine passende Lösung 
für jede Art der Anwendung.

etagenWerKzeuge

Etagenwerkzeuge sind in stabiler 
Schnorchel-Ausführung oder mit Melt-Link™ 
Nadel-zu-Nadel-Schmelzeübergabe 
erhältlich. Der Melt-Link ermöglicht den 
freien Zugang für Handling-Systeme über die 
erste Trennebene hinweg, reduziert die 
Scherrate und gewährleistet einen 
geringeren Druckverlust. Etagenwerkzeuge 
sind als Hot-Tip, Offset oder Back-to-Back-
Nadelverschlusssysteme verfügbar.

multi color und multi material

Mold-Masters fertigt jedes Jahr hunderte 
Mehrkomponentensysteme Egal ob 
Mehrfarben-, Mehrkomponenten oder 
CO-Injektionsbarriere – wir haben für Sie die 
passende Lösung. Durch die einzigartige 
iFLOWTechnologie für verlötete Verteiler 
bieten unsere Systeme optimale Fließkanäle 
für die unterschiedlichsten Materialien. 
Gleichzeitig sind diese 
Mehrkomponentensysteme in Kombination 
mit der elektrischen Einspritzeinheit E-Multi 
um bis zu 25 % dünner als herkömmliche 
Systeme.

EINE LöSUNG FÜR jEDE ANWENDUNG.

Mold-Masters® bietet eine nahezu endlose Auswahl an kundenspezifischen 
Lösungen, und hat den Ruf, auch für die komplexesten technischen Anwendungen 
immer die richtige Lösung parat zu haben.

geSaMTlöSungen
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UNSER ENGAGEMENT.

UNüBERTROFFENE GARANTIE

unSere Garantie

Unsere Heißkanalsysteme sind so robust und zuverlässig, dass Sie mit einer Garantie 
versehen sind, die die Dauer Ihrer Form übersteigt. Und hinter der Garantie ’verbirgt 
sich das  größte Support-Netzwerk der Branche. Ihr Erfolg ist unser Erfolg! 

Industry’s best.

3 JaHre Garantie
• Düsen und Verteiler (Heizschaltkreise & mechanisch) 

der Baureihe Summit, master® and Dura®

• Fusion G2-Düsen (Heizschaltkreise & mechanisch)
• temperaturregler der Baureihe tempmasterTM

5 JaHre Garantie
• Düsen und Verteiler (Heizschaltkreise & mechanisch)* 

der Baureihe Summit, master® and Dura®

• Fusion G2-Düsen (Heizschaltkreise)* 
*Gültig beim erwerb eines tempmastertm-reglers

• temperaturregler der Baureihe tempmastertm m2

1 JaHr Garantie
• e-Drive-produkte
• accu-Valve-Dichtungen, liners, 

Düsenspitzen*† und Sprint-
Spitzen*

60 Tage
Garantie
• Verschleißartikel

10 JaHre Garantie
• Düsen und Verteiler (Heizschaltkreise)* 

der Baureihen Summit, master® 
und Dura®  *Gültig bei erwerb einer 
vollständigen heißen Seite und einem 
tempmastertm-regelgerät

 produkt  neue und erweiterte garantie

 Accu-Valve MX und CX SPRINT  Accu-Valve MX und CX-Dichtungen, Liners und Ventilspitzen - 1 Jahr oder 3 
Millionen Zyklen*† (erste Grenze erreicht)
 SPRINT-Spitze - 1 Jahr oder 3 Millionen Zyklen* erste Grenze erreicht)

 Düsen und Verteiler (Heizschaltkreise & mecha-
nisch)* der Baureihe Summit, Master® und Dura
 Fusion G2-Düsen (Heizschaltkreise)

 5 Jahre bei Kauf eines TempMasterTM-Regelgeräts

 Steuergeräte  5 Jahre auf Temperaturregler der Baureihe TempMasterTM M2 
 (ohne konsole/Display mit 2 Jahren Garantie)

 3 Jahre auf Temperaturregler der Baureihe TempMasterTM
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Wir sind das weltweit führende Unternehmen im Bereich unststoffverarbeitungstechnologie. 
Wir betrachten uns selbst als Problemlöser – als ein globales, integriertes Team, das 
sämtlichen unserer Kunden dabei helfen möchte, ihr Potenzial vollständig auszuschöpfen.

Milacron hebt sich nicht nur durch seine 
Endprodukte, sondern auch durch die 
dahinterstehenden Prozesse und Services von 
der Konkurrenz ab. Jeder einzelne unserer 
mehr als 5.000 Mitarbeiter setzt sich mit vollem 
Engagement für den Erfolg unserer Kunden 
ein – und das über den gesamten 
Lebenszyklus unserer Produkte hinweg. 
Die Beziehungen zu unseren Kunden sind 
langfristig ausgelegt. Wir sind stolz auf 
unseren erstklassigen global Service und 
Support im Sekundärmarkt.

Diese Philosophie der Zusammenarbeit bildet 
die treibende Kraft hinter unserem Produkt- 
und Servicesortiment. Damit haben wir uns als 
zentraler Anbieter von kundenspezifischen 
und flexiblen Kunststofflösungen im lokalen 
und globalen Maßstab positioniert. Außerdem 
konnten wir so die Grenzen des Machbaren in 
unserer Branche neu definieren.

innovation liegt unS in den genen.

In den Bereichen Entwicklung und Investition 
sind wir branchenweit führend. Wir verfügen 
weltweit über elf Entwicklungseinrichtungen, 
in denen unsere engagierten Expertenteams 
rund um die Uhr an neuen und innovativen 
Produkten arbeiten. Dank unserer hohen 
Fachkompetenz und unserer umfangreichen 
Kapazitäten sind wir in der Lage, unserem 
globalen Kundenstamm ein breites Spektrum 
an Lösungen anzubieten. 
Dem Bereich Forschung räumen wir höchste 
Priorität ein. Wir verfügen über mehr als 1.000 
aktive oder eingereichte Patente, mit denen 
wir einen Wettbewerbsvorteil für unsere 
Kunden erreichen möchten.

integrierte löSungen

Bei Milacron haben wir verschiedene 
Unternehmen strategisch zu einem 
integrierten Kunststoffhersteller 
zusammengeführt, der das weltweit 
umfangreichste Sortiment an Produkten, 
Technologien, Kompetenzen und Services im 
Angebot hat. Durch die Bündelung dieser 
Elemente ist Milacron in der Lage, seinen 
Kunden ein erstklassiges Qualitäts-, 
Leistungs- und Innovationsniveau zu bieten.

•	 Spritzgießen

•	 Blasformen

•	 Extrusion

•	 Co-Einspritztechnologie

•	 PET-Anlagen

•	 Heißkanalsysteme

•	 Formtechnologien

•	 Prozessleitsysteme

•	 Fluidtechnologie

•	 Lebenszyklusmanagement

in allen ländernauf allen 
Kontinenten

6   100

EIN GLOBALES TEAM, DAS AUF ALLEN  

Die GeSCHiCHte VOn milaCrOn
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Die GeSCHiCHte VOn milaCrOn

MÄRKTEN GEMEINSAM AGIERT.
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milaCrOn llC
10200 allianCe rD.
CinCinnati, OH 45242
inFO@milaCrOn.COm

Global Headquarters
Mold-Masters (2007) Limited
tel: +1 905 877 0185
fax: +1 905 873 2818
e: hotrunners-na@milacron.com

Brazil
Mold-Masters do Brasil Ltda.
tel: +55 19 3518 0699
fax: +55 19 3518 0699
e: hotrunners-br@milacron.com

Mexico
MM Hot Runner Injection México, 
S.A. de C.V.
tel: +52 (55) 5386 3620
e: hotrunners-mx@milacron.com

U.S.A.
Mold-Masters Injectioneering LLC
tel: +1 (248) 544 5710
fax: +1 (248) 544 5712
e: hotrunners-na@milacron.com

European Headquarters
Mold-Masters Europa GmbH
tel: +49 7221 50990
fax: +49 7221 53093
e: hotrunners-eu@milacron.com

Austria / East and South East Europe
Mold-Masters Handelsges.m.b.H.
tel: +43 7582 51877
fax: +43 7582 51877 18
e: hotrunners-at@milacron.com

France
Mold-Masters France
tel: +33 (0) 1 78 05 40 20
fax: +33 (0) 1 78 05 40 30
e: hotrunners-fr@milacron.com

Spain
Mold-Masters España
tel: +34 93 575 32 28
fax: +34 93 575 34 19
e: hotrunners-es@milacron.com

United Kingdom
Mold-Masters (UK) Ltd
tel: +44 1432 265768
fax: +44 1432 263782
e: hotrunners-uk@milacron.com

Turkey
Mold-Masters Europa GmbH
Tel: +90 216 577 32 44
Fax: +90 216 577 32 45
e: hotrunners-tr@milacron.com

Asian Headquarters
Mold-Masters (KunShan) Co, Ltd
tel: +86 512 86162882
fax: +86 512-86162883
e: hotrunners-cn@milacron.com

India
Mold-Masters Technologies Private Ltd.
tel: +91 422 423 4888
fax: +91 422 423 4800
e: hotrunners-in@milacron.com

Japan
Mold-Masters K.K.
tel: +81 44 986 2101
fax: +81 44 986 3145
e: hotrunners-jp@milacron.com

Korea
Mold-Masters Korea Ltd
tel: +82 2 2082 4755
fax: +82 2 2082 4756
e: hotrunners-kr@milacron.com

Singapore
Mold-Masters Singapore PTE Ltd.
tel: +65 6261 7793
fax: +65 6261 8378
e: hotrunners-sg@milacron.com

www.milacron.com

www.milacron.com


