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NOTES
・ The information in this document is subject to change without any legal obligation on
the part of the manufacture.
・Specifi cations are expressed in SI units. (1MPa=10.2kgf/cm2 1kN=0.102tonf)
・Maximum injection and holding pressures are attainable maximum set values.
・ Maximum injection and holding pressures may be limited by the molding conditions and
the cycle time.
・ Injection rate and the maximum injection speed are calculated values. These values
may be limited by the setting of injecting pressures.
・The capacity of the breaker may be aff ected by certain options.
・The fi gures in【 　　】 are optional.
・Figures in [ ] are the values for wear resistant specifi cation.
※1　A transformer(Option) is necessary for the machine.
※2　Injection unit CH300D with φ28mm screw is 96mm injection stroke.　
※3　 When set to MAX.injection speed or MAX.pressure,injection stroke.
or speed is regulated automatically.
※4　 Only wear resistant specifi cation is available for the screw and heat barrel of B55D
(φ16),BH150D,D150HD(CH300D),DH300D.

   Anmerkungen:
・ Die Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, können jederzeit ohne 
rechtlich vorgeschriebene Vorankündigung, geändert werden.
・ Die Spezifi kationen sind in SI Einheiten ausgedrückt 
   (1 Mpa = 10,2 kg/cm²    1kN = 0,102 ton)
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte sind erreichbare Sollwerte.
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte könnten durch die Prozessbedingungen und  
   Zykluszeiten eingeschränkt werden.
・ Einspritzstrom und die max. Einspritzgeschwindigkeit sind gerechnete Werte. Die Werte   
   können durch die eingestellten Einspritzdruckwerte eingeschränkt werden.
・ Die Angaben der Leistung des Hauptschalters können durch Zusatzeinrichtungen 
   beeinfl usst werden.
・ Angaben in ( ) sind Zusatzeinrichtungen.
*1  Ein Trafo (ZE) ist für die Maschine notwendig.
*2  Einspritzeinheit CH300D mit Schnecke Ø D.28 mm, hat einen Einspritzhub von 96 mm.
*3  Bei Einstellung auf MAX.Einspritzgeschwindigkeit oder MAX.Einspritzdruck, regeln sich  
Einspritzhub oder Einspritzgeschwindigkeit automatisch.
*4  Schnecken und Zylinder der Spritzeinheiten B55D (Ø 16 mm), BH150D, D150HD 
(CH300D) und DH300D, werden nur in verschleißfester Ausführung geliefert.
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NOTES
・ The information in this document is subject to change without any legal obligation on
the part of the manufacture.
・Specifi cations are expressed in SI units. (1MPa=10.2kgf/cm2 1kN=0.102tonf)
・Maximum injection and holding pressures are attainable maximum set values.
・ Maximum injection and holding pressures may be limited by the molding conditions and
the cycle time.
・ Injection rate and the maximum injection speed are calculated values. These values
may be limited by the setting of injecting pressures.
・The capacity of the breaker may be aff ected by certain options.
・The fi gures in【 　　】 are optional.
・Figures in [ ] are the values for wear resistant specifi cation.
※1　A transformer(Option) is necessary for the machine.
※2　Injection unit CH300D with φ28mm screw is 96mm injection stroke.　
※3　 When set to MAX.injection speed or MAX.pressure,injection stroke.
or speed is regulated automatically.
※4　 Only wear resistant specifi cation is available for the screw and heat barrel of 
D150HD (CH300D), DH300D.

   Anmerkungen:
・Die Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, können jederzeit ohne 
   rechtlich vorgeschriebene Vorankündigung, geändert werden.
・ Die Spezifi kationen sind in SI Einheiten ausgedrückt 
   (1 Mpa = 10,2 kg/cm²    1kN = 0,102 ton)
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte sind erreichbare Sollwerte.
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte könnten durch die Prozessbedingungen und  
   Zykluszeiten eingeschränkt werden.
・ Einspritzstrom und die max. Einspritzgeschwindigkeit sind gerechnete Werte. Die Werte   
   können durch die eingestellten Einspritzdruckwerte eingeschränkt werden.
・ Die Angaben der Leistung des Hauptschalters können durch Zusatzeinrichtungen 
   beeinfl usst werden.
・ Angaben in ( ) sind Zusatzeinrichtungen.
*1  Ein Trafo (ZE) ist für die Maschine notwendig.
*2  Einspritzeinheit CH300D mit Schnecke Ø D.28 mm, hat einen Einspritzhub von 96 mm.
*3  Bei Einstellung auf MAX.Einspritzgeschwindigkeit oder MAX.Einspritzdruck, regeln sich  
Einspritzhub oder Einspritzgeschwindigkeit automatisch.
*4  Schnecken und Zylinder der Spritzeinheiten D150HD (CH300D), DH300D werden nur in 
verschleißfester Ausführung geliefert.
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NOTES
・ The information in this document is subject to change without any legal obligation on
the part of the manufacture.
・Specifi cations are expressed in SI units. (1MPa=10.2kgf/cm2 1kN=0.102tonf)
・Maximum injection and holding pressures are attainable maximum set values.
・ Maximum injection and holding pressures may be limited by the molding conditions and
the cycle time.
・ Injection rate and the maximum injection speed are calculated values. These values
may be limited by the setting of injecting pressures.
・The capacity of the breaker may be aff ected by certain options.
・The fi gures in【 　　】 are optional.
・Figures in [ ] are the values for wear resistant specifi cation.
※1　A transformer(Option) is necessary for the machine.
※2　Injection unit CH300D with φ28mm screw is 96mm injection stroke.　
※3　 When set to MAX.injection speed or MAX.pressure,injection stroke.
or speed is regulated automatically.
※4　 Only wear resistant specifi cation is available for the screw and heat barrel of 
D150HD (CH300D), DH300D, CH450D

  Anmerkungen:
・ Die Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, können jederzeit ohne  
   rechtlich vorgeschriebene Vorankündigung, geändert werden. 
・ Die Spezifi kationen sind in SI Einheiten ausgedrückt 
   (1 Mpa = 10,2 kg/cm²    1kN = 0,102 ton)
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte sind erreichbare Sollwerte.
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte könnten durch die Prozessbedingungen und  
   Zykluszeiten eingeschränkt werden.
・ Einspritzstrom und die max. Einspritzgeschwindigkeit sind gerechnete Werte. Die Werte   
   können durch die eingestellten Einspritzdruckwerte eingeschränkt werden.
・ Die Angaben der Leistung des Hauptschalters können durch Zusatzeinrichtungen 
   beeinfl usst werden.
・ Angaben in ( ) sind Zusatzeinrichtungen.
*1  Ein Trafo (ZE) ist für die Maschine notwendig.
*2  Einspritzeinheit CH300D mit Schnecke Ø D.28 mm, hat einen Einspritzhub von 96 mm.
*3  Bei Einstellung auf MAX.Einspritzgeschwindigkeit oder MAX.Einspritzdruck, regeln sich  
Einspritzhub oder Einspritzgeschwindigkeit automatisch.
*4  Schnecken und Zylinder der Spritzeinheiten D150HD (CH300D), DH300D, CH450D 
werden nur in verschleißfester Ausführung geliefert.
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NOTES
・ The information in this document is subject to change without any legal obligation on
the part of the manufacture.
・Specifi cations are expressed in SI units. (1MPa=10.2kgf/cm2 1kN=0.102tonf)
・Maximum injection and holding pressures are attainable maximum set values.
・ Maximum injection and holding pressures may be limited by the molding conditions and
the cycle time.
・ Injection rate and the maximum injection speed are calculated values. These values
may be limited by the setting of injecting pressures.
・The capacity of the breaker may be aff ected by certain options.
・The fi gures in【 　　】 are optional.
・Figures in [ ] are the values for wear resistant specifi cation.
※1　A transformer(Option) is necessary for the machine.
※2　When set to MAX injection speed or MAX pressure, injection stroke or speed is 
regulated automatically.　
※3　 Only wear resistant specifi cation is available for the screw and heat barrel of 
DH300D, FH400D

   Anmerkungen:
・ Die Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, können jederzeit ohne   
   rechtlich vorgeschriebene Vorankündigung, geändert werden. 
・ Die Spezifi kationen sind in SI Einheiten ausgedrückt 
   (1 Mpa = 10,2 kg/cm²    1kN = 0,102 ton)
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte sind erreichbare Sollwerte.
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte könnten durch die Prozessbedingungen und  
   Zykluszeiten eingeschränkt werden.
・ Einspritzstrom und die max. Einspritzgeschwindigkeit sind gerechnete Werte. Die Werte   
   können durch die eingestellten Einspritzdruckwerte eingeschränkt werden.
・ Die Angaben der Leistung des Hauptschalters können durch Zusatzeinrichtungen 
   beeinfl usst werden.
・ Angaben in ( ) sind Zusatzeinrichtungen.
*1  Ein Trafo (ZE) ist für die Maschine notwendig.
*2  Bei Einstellung auf MAX.Einspritzgeschwindigkeit oder MAX.Einspritzdruck, regeln sich 
Einspritzhub oder Einspritzgeschwindigkeit automatisch.
*3  Schnecken und Zylinder der Spritzeinheiten DH300D, FH400D werden nur in 
verschleißfester Ausführung geliefert.
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NOTES
・ The information in this document is subject to change without any legal obligation on
the part of the manufacture.
・Specifi cations are expressed in SI units. (1MPa=10.2kgf/cm2 1kN=0.102tonf)
・Maximum injection and holding pressures are attainable maximum set values.
・ Maximum injection and holding pressures may be limited by the molding conditions and
the cycle time.
・ Injection rate and the maximum injection speed are calculated values. These values
may be limited by the setting of injecting pressures.
・The capacity of the breaker may be aff ected by certain options.
・The fi gures in【 　　】 are optional.
・Figures in [ ] are the values for wear resistant specifi cation.
※1　A transformer(Option) is necessary for the machine.
※2　By changing the heat barrel, more high pressure setting available.
※3　 When set to MAX.injection speed or MAX.pressure,injection stroke.
or speed is regulated automatically.
※4　 Only wear resistant specifi cation is available for the screw and heat barrel of 
FH400D, H450D (Ø40)

   Anmerkungen:
・ Die Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, können jederzeit ohne   
   rechtlich vorgeschriebene Vorankündigung, geändert werden.
・ Die Spezifi kationen sind in SI Einheiten ausgedrückt 
   (1 Mpa = 10,2 kg/cm²    1kN = 0,102 ton)
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte sind erreichbare Sollwerte.
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte könnten durch die Prozessbedingungen und  
   Zykluszeiten eingeschränkt werden.
・ Einspritzstrom und die max. Einspritzgeschwindigkeit sind gerechnete Werte. Die Werte   
   können durch die eingestellten Einspritzdruckwerte eingeschränkt werden.
・ Die Angaben der Leistung des Hauptschalters können durch Zusatzeinrichtungen 
   beeinfl usst werden.
・ Angaben in ( ) sind Zusatzeinrichtungen.
*1  Ein Trafo (ZE) ist für die Maschine notwendig.
*2  Durch Austausch des Schneckenzylinders sind höhere Druckeinstellungen möglich.
*3  Bei Einstellung auf MAX.Einspritzgeschwindigkeit oder MAX.Einspritzdruck, regeln sich   
   Einspritzhub oder Einspritzgeschwindigkeit automatisch.
*4  Schnecken und Zylinder der Spritzeinheiten FH400D, H450D (Ø40) werden nur in 
  verschleißfester Ausführung geliefert.
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NOTES
・ The information in this document is subject to change without any legal obligation on
the part of the manufacture.
・Specifi cations are expressed in SI units. (1MPa=10.2kgf/cm2 1kN=0.102tonf)
・Maximum injection and holding pressures are attainable maximum set values.
・ Maximum injection and holding pressures may be limited by the molding conditions and
the cycle time.
・Injection rate and the maximum injection speed are calculated values.
These values may be limited by the setting of injecting pressures.
・The capacity of the breaker may be aff ected by certain options.
・The fi gures in【 　　】 are optional.
※1　A transformer(Option) is necessary for the machine.
※2 By changing the heat barrel, more high pressure setting available.
※ 3 Only wear resistant specifi cation is available for the screw and heat barrel of 
     FH400D, H450D (Ø40).

   Anmerkungen:
・ Die Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, können jederzeit ohne 
rechtlich vorgeschriebene Vorankündigung, geändert werden.
・ Die Spezifi kationen sind in SI Einheiten ausgedrückt 
   (1 Mpa = 10,2 kg/cm²    1kN = 0,102 ton)
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte sind erreichbare Sollwerte.
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte könnten durch die Prozessbedingungen und  
   Zykluszeiten eingeschränkt werden.
・ Einspritzstrom und die max. Einspritzgeschwindigkeit sind gerechnete Werte. Die Werte   
   können durch die eingestellten Einspritzdruckwerte eingeschränkt werden.
・ Die Angaben der Leistung des Hauptschalters können durch Zusatzeinrichtungen 
   beeinfl usst werden.
・ Angaben in ( ) sind Zusatzeinrichtungen.
*1  Ein Trafo (ZE) ist für die Maschine notwendig.
*2   Durch Austausch des Schneckenzylinders sind höhere Druckeinstellungen möglich.
*3  Schnecken und Zylinder der Spritzeinheiten FH400D, H450D (Ø40) werden nur in 
verschleißfester Ausführung geliefert.
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NOTES
・ The information in this document is subject to change without any legal obligation on
the part of the manufacture.
・Specifi cations are expressed in SI units. (1MPa=10.2kgf/cm2 1kN=0.102tonf)
・Maximum injection and holding pressures are attainable maximum set values.
・ Maximum injection and holding pressures may be limited by the molding conditions and
the cycle time.
・Injection rate and the maximum injection speed are calculated values.
These values may be limited by the setting of injecting pressures.
・The capacity of the breaker may be aff ected by certain options.
・The fi gures in【 　　】 are optional.
※1　A transformer(Option) is necessary for the machine.

  Anmerkungen:
・ Die Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, können jederzeit ohne   
   rechtlich vorgeschriebene Vorankündigung, geändert werden.
・ Die Spezifi kationen sind in SI Einheiten ausgedrückt 
   (1 Mpa = 10,2 kg/cm²    1kN = 0,102 ton)
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte sind erreichbare Sollwerte.
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte könnten durch die Prozessbedingungen und   
   Zykluszeiten eingeschränkt werden.
・ Einspritzstrom und die max. Einspritzgeschwindigkeit sind gerechnete Werte. Die Werte 
   können durch die eingestellten Einspritzdruckwerte eingeschränkt werden.
・ Die Angaben der Leistung des Hauptschalters können durch Zusatzeinrichtungen 
   beeinfl usst werden.
・Angaben in ( ) sind Zusatzeinrichtungen.
*1  Ein Trafo (ZE) ist für die Maschine notwendig.
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NOTES
・ The information in this document is subject to change without any legal obligation on
the part of the manufacture.
・Specifi cations are expressed in SI units. (1MPa=10.2kgf/cm2 1kN=0.102tonf)
・Maximum injection and holding pressures are attainable maximum set values.
・ Maximum injection and holding pressures may be limited by the molding conditions and
the cycle time.
・Injection rate and the maximum injection speed are calculated values.
These values may be limited by the setting of injecting pressures.
・The capacity of the breaker may be aff ected by certain options.
・The fi gures in【 　　】 are optional.
※1 A transformer(Option) is necessary for the machine.
※2 The heat barrel (φ83) for the L750D Injection unit is not compatible
　with that of the K600D.
※3 The fi gure in (   ) is for “Top runner Motor.”

   Anmerkungen:
・ Die Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, können jederzeit ohne   
   rechtlich vorgeschriebene Vorankündigung, geändert werden.
・ Die Spezifi kationen sind in SI Einheiten ausgedrückt 
   (1 Mpa = 10,2 kg/cm²    1kN = 0,102 ton)
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte sind erreichbare Sollwerte.
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte könnten durch die Prozessbedingungen und   
   Zykluszeiten eingeschränkt werden.
・ Einspritzstrom und die max. Einspritzgeschwindigkeit sind gerechnete Werte. Die Werte 
   können durch die eingestellten Einspritzdruckwerte eingeschränkt werden.
・ Die Angaben der Leistung des Hauptschalters können durch Zusatzeinrichtungen 
   beeinfl usst werden.
・Angaben in ( ) sind Zusatzeinrichtungen.

*1  Ein Trafo (ZE) ist für die Maschine notwendig.
*2  Der Schneckenzylinder (Ø 83mm) der L750D-Spritzeinheit ist nicht mit der K600D- 
  Spritzeinheit kompatibel.
*3 Die Angaben in (   ) gelten für den „Top Runner Motor“.
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NOTES
・ The information in this document is subject to change without any legal obligation on
the part of the manufacture.
・Specifi cations are expressed in SI units. (1MPa=10.2kgf/cm2 1kN=0.102tonf)
・Maximum injection and holding pressures are attainable maximum set values.
・ Maximum injection and holding pressures may be limited by the molding conditions and
the cycle time.
・Injection rate and the maximum injection speed are calculated values.
These values may be limited by the setting of injecting pressures.
・The capacity of the breaker may be aff ected by certain options.
・The fi gures in【 　　】 are optional.
※1　A transformer(Option) is necessary for the machine.
※2 The fi gure in (   ) is for “Top runner Motor.”

  Anmerkungen:
・ Die Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, können jederzeit ohne   
   rechtlich vorgeschriebene Vorankündigung, geändert werden.
・ Die Spezifi kationen sind in SI Einheiten ausgedrückt 
   (1 Mpa = 10,2 kg/cm²    1kN = 0,102 ton)
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte sind erreichbare Sollwerte.
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte könnten durch die Prozessbedingungen und   
   Zykluszeiten eingeschränkt werden.
・ Einspritzstrom und die max. Einspritzgeschwindigkeit sind gerechnete Werte. Die Werte 
   können durch die eingestellten Einspritzdruckwerte eingeschränkt werden.
・ Die Angaben der Leistung des Hauptschalters können durch Zusatzeinrichtungen 
   beeinfl usst werden.
・Angaben in ( ) sind Zusatzeinrichtungen.

*1  Ein Trafo (ZE) ist für die Maschine notwendig.
*2 Die Angaben zwischen (   ) gelten für den „Top Runner Motor“.
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NOTES
・ The information in this document is subject to change without any legal obligation on
the part of the manufacture.
・Specifi cations are expressed in SI units. (1MPa=10.2kgf/cm2 1kN=0.102tonf)
・Maximum injection and holding pressures are attainable maximum set values.
・ Maximum injection and holding pressures may be limited by the molding conditions and
the cycle time.
・Injection rate and the maximum injection speed are calculated values.
These values may be limited by the setting of injecting pressures.
・The capacity of the breaker may be aff ected by certain options.
・The fi gures in【 　　】 are optional.
※1　A transformer(Option) is necessary for the machine.
※2　The heat barrel (φ83) for the L750D Injection unit is not compatible
　　 with that of the K600D.

  Anmerkungen:
・ Die Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, können jederzeit ohne   
   rechtlich vorgeschriebene Vorankündigung, geändert werden.
・ Die Spezifi kationen sind in SI Einheiten ausgedrückt 
   (1 Mpa = 10,2 kg/cm²    1kN = 0,102 ton)
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte sind erreichbare Sollwerte.
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte könnten durch die Prozessbedingungen und   
   Zykluszeiten eingeschränkt werden.
・ Einspritzstrom und die max. Einspritzgeschwindigkeit sind gerechnete Werte. Die Werte 
   können durch die eingestellten Einspritzdruckwerte eingeschränkt werden.
・ Die Angaben der Leistung des Hauptschalters können durch Zusatzeinrichtungen 
   beeinfl usst werden.
・Angaben in ( ) sind Zusatzeinrichtungen.

*1  Ein Trafo (ZE) ist für die Maschine notwendig.
*2  Der Schneckenzylinder (Ø 83mm) der L750D-Spritzeinheit ist nicht mit der K600D-
Spritzeinheit kompatibel.
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NOTES
・ The information in this document is subject to change without any legal obligation on
the part of the manufacture.
・Specifi cations are expressed in SI units. (1MPa=10.2kgf/cm2 1kN=0.102tonf)
・Maximum injection and holding pressures are attainable maximum set values.
・ Maximum injection and holding pressures may be limited by the molding conditions and
the cycle time.
・Injection rate and the maximum injection speed are calculated values.
These values may be limited by the setting of injecting pressures.
・The capacity of the breaker may be aff ected by certain options.
・The fi gures in【 　　】 are optional.
※1　A transformer(Option) is necessary for the machine.
※2　The heat barrel (φ83) for the L750D Injection unit is not compatible
　　 with that of the K600D.

   Anmerkungen:
・ Die Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, können jederzeit ohne   
   rechtlich vorgeschriebene Vorankündigung, geändert werden.
・ Die Spezifi kationen sind in SI Einheiten ausgedrückt 
   (1 Mpa = 10,2 kg/cm²    1kN = 0,102 ton)
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte sind erreichbare Sollwerte.
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte könnten durch die Prozessbedingungen und   
   Zykluszeiten eingeschränkt werden.
・ Einspritzstrom und die max. Einspritzgeschwindigkeit sind gerechnete Werte. Die Werte 
   können durch die eingestellten Einspritzdruckwerte eingeschränkt werden.
・ Die Angaben der Leistung des Hauptschalters können durch Zusatzeinrichtungen 
   beeinfl usst werden.
・Angaben in ( ) sind Zusatzeinrichtungen.

*1  Ein Trafo (ZE) ist für die Maschine notwendig.
*2  Der Schneckenzylinder (Ø 83mm) der L750D-Spritzeinheit ist nicht mit der K600D-
Spritzeinheit kompatibel.
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NOTES
・ The information in this document is subject to change without any legal obligation on
the part of the manufacture.
・Specifi cations are expressed in SI units. (1MPa=10.2kgf/cm2 1kN=0.102tonf)
・Maximum injection and holding pressures are attainable maximum set values.
・ Maximum injection and holding pressures may be limited by the molding conditions and
the cycle time.
・Injection rate and the maximum injection speed are calculated values.
These values may be limited by the setting of injecting pressures.
・The capacity of the breaker may be aff ected by certain options.
・The fi gures in【 　　】 are optional.
※1　A transformer(Option) is necessary for the machine.

  Anmerkungen:
・ Die Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, können jederzeit ohne   
   rechtlich vorgeschriebene Vorankündigung, geändert werden.
・ Die Spezifi kationen sind in SI Einheiten ausgedrückt 
   (1 Mpa = 10,2 kg/cm²    1kN = 0,102 ton)
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte sind erreichbare Sollwerte.
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte könnten durch die Prozessbedingungen und   
   Zykluszeiten eingeschränkt werden.
・ Einspritzstrom und die max. Einspritzgeschwindigkeit sind gerechnete Werte. Die Werte 
   können durch die eingestellten Einspritzdruckwerte eingeschränkt werden.
・ Die Angaben der Leistung des Hauptschalters können durch Zusatzeinrichtungen 
   beeinfl usst werden.
・Angaben in ( ) sind Zusatzeinrichtungen.
*1  Ein Trafo (ZE) ist für die Maschine notwendig.
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NOTES
・ The information in this document is subject to change without any legal obligation on
the part of the manufacture.
・Specifi cations are expressed in SI units. (1MPa=10.2kgf/cm2 1kN=0.102tonf)
・Maximum injection and holding pressures are attainable maximum set values.
・ Maximum injection and holding pressures may be limited by the molding conditions and
the cycle time.
・Injection rate and the maximum injection speed are calculated values.
These values may be limited by the setting of injecting pressures.
・The capacity of the breaker may be aff ected by certain options.
・The fi gures in【 　　】 are optional.
※1　A transformer(Option) is necessary for the machine.

  Anmerkungen:
・ Die Informationen die in diesem Dokument enthalten sind, können jederzeit ohne   
   rechtlich vorgeschriebene Vorankündigung, geändert werden.
・ Die Spezifi kationen sind in SI Einheiten ausgedrückt 
   (1 Mpa = 10,2 kg/cm²    1kN = 0,102 ton)
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte sind erreichbare Sollwerte.
・ Die max. Einspritz- und Nachdruckwerte könnten durch die Prozessbedingungen und   
   Zykluszeiten eingeschränkt werden.
・ Einspritzstrom und die max. Einspritzgeschwindigkeit sind gerechnete Werte. Die Werte 
   können durch die eingestellten Einspritzdruckwerte eingeschränkt werden.
・ Die Angaben der Leistung des Hauptschalters können durch Zusatzeinrichtungen 
   beeinfl usst werden.
・Angaben in ( ) sind Zusatzeinrichtungen.
*1  Ein Trafo (ZE) ist für die Maschine notwendig.
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Specif icat ions and Dimensions
Spezifikationen und Abmessungen
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Dimensions of Nozzle Area / Abmessungen Düsenbereich

Dimensions of Nozzle Area
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Dimensions of Nozzle Area / Abmessungen Düsenbereich

Abmessungen Düsenbereich
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Dimensions of Hopper Mounting Area / Abmessungen Trichterbereich

Dimensions of Hopper Mounting Area
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Dimensions of Hopper Mounting Area /Abmessungen Trichterbereich

Abmessungen Trichterbereich
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Ｓｉ‒６ Series Standard Equipment List

In the left table：

※１　The standard band 
heater can be used for 
temperatures up to 
350℃.
For higher 
temperatures,used the  
high temperature band 
heater.
※2　Only specifi c 
㏌ jection unit and Screw  
Dia. are loaded as 
standard specifi cation.
※3　When a specially 
designed mold is 
used,co㎱ ult us.
※4　The mold setup 
capacity when only the 
mold㏌ g par㏂ eters are 
stored.

No. Equipment
In
je
ct
io
n/
Pl
as
tic
at
io
n 
Co
nt
ro
l

１ １ Just pack control
２ ２ V mode control (Response variable mode)
３ ３ Multistep, slope injection control (Speed / Pressure)
４ ４ SNF control
５ ５ ＳＲＣ - Ⅱ metering system
６ ６ Pre charge (Intrusion-molding, Flow-molding)
７ ７ Compression injection control (Standard spec, 1 to 5 steps）
８ ８ Programmable control of injection (2 to 7 steps)
９ ９ Programmable control of metering (1 to 3 steps)
１０ １０ Holding pressure changeover via position,time and pressure
１１ １１ Suck-back control (before and after metering)
１２ １２ NO-back pressure metering in manual mode (Setting possible)
１３ １３ Melt run-out detection system
１４ １４ Automatic purging system (Standard , TWAP,　purge without screw forward/back, purge without back pressure control)
１５ １５ Nozzle reciprocating function
１６ １６ Hopper throat temperature control (PID)
１７ １７ Injection during high pressure clamping
１８ １８ Heater points ※ 1 Cylinder 4、 Nozzle1
１９ １９ Heater SSR Control
２０ ２０ Heater temperature holding control
２１ ２１ Melt remaining monitor function
２２ ２２ Screw cold-start prevention system (with countdown time display)
２３ ２３ Fine PID temperature control (with slope starting, step control function）
２４ ２４ PID automatic tuning function
２５ ２５ One week automatic heater on-off  calendar
２６ ２６ Nozzle area synchronous heating control

In
je
ct
io
n/
Pl
as
tic
at
io
n 
U
ni
ts

２７ Thin type ( Ⅰ ) nozzle (Heater outside diameter Φ 26.4)          φ 16, φ 18, φ 20
２８ Barrel head-integrated nozzle                                                          φ 24 to φ 36
２９ Nozzle separated from barrel head                                                 φ 40 and up
３０ High response screwcheck triplet (Locked ring)                          φ 90 and below
３１ High response screwcheck triplet (Free-turning ring)                φ 100 and up
３２ Wear-resistant( Ⅰ ) heat barrel ASSY　※ 2
３３ Standard heat barrel ASSY
３４ Purge cover (with interlock)
３５ Heat-insulated heater cover
３６ Injection unit swiveling mechanism (with nozzle alignment mechanism)
３７ Automatic greasing device on the injection area
３８ Grease pan on the injection area

M
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３９ Closed-loop control of speed and position for mold opening and closing
４０ Closed-loop control of ejection speed and position
４１ Emergency stop pushbutton (for operation and non-operation sides)
４２ Programmable control of mold opening (2 to 5 steps)
４３ Programmable control of mold closing (3 to 5 steps)
４４ Programmable control of ejector forwarding (1to 3 steps)
４５ 2-step ejector
４６ Ejector pull back control

４７ Ejector pull back system   Center pull back system   Ｓｉ－ 50 －６～ 350 －６
Double pull back system Ｓｉ－ 450 －６～ 1300 －６

４８ Ejecting during mold opening (by position setting)
４９ Pre gating system
５０ Mold exchanging mode (low pressure,low speed)
５１ Automatic clamping force setup system ※ 3
５２ Low pressure mold protection system
５３ Mold protection in mold opening and ejecting（HSP mold protection system）
５４ Double safety system (electrical and mechanical)
５５ V-Shaped clamp unit

５６ Movable plate supporting device
Si-50-6 to 100-6 ： Linear guide
Si-130-6 to 450-6 ： Double roller
Si-680-6 and up ： Low resistance guide

５７ Locating ring

Ｓｉ－５０－６～８０－６ ：１２５
Ｓｉ－１００－６～２８０－６ ：１２５/１６０
Ｓｉ－３５０－６～６８０－６ ：１６０/２００
Ｓｉ－８５０－６～ 1 3 0 0 －６ ：２００/２５０ 

５８ T-slotted ＆ ｔａｐ die plate Ｓｉ－１３０－６～２３０－６
T-slotted die plate ＳＩ－２８０－６～ 1 3 0 0 －６

５９ Core-back molding control (3 steps)
６０ Servo motor (with brake system) for the ejector system
６１ Automatic greasing device on the clamping area
６２ Grease pan on the clamping area

O
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６３ SYSTEM600（TFT color LCD full touch panel controller）
６４ SMART MOLDING (Molding condition settings navigation system)
６５ Digital setting of all the parameters
６６ Internal memory of 400 mold setups
６７ USB interface (1 port) (For memory or printer)
６８ Graphic display of injection,metering and meter waves (with memory function)
６９ Monitor graph indication
７０ Statistical processing of monitored data
７１ Manned/Unmanned mode switching function
７２ Hour meter (operated hours indication)
７３ Multi-counter (injection,lot,repeating lot,warning bell,initial rejection,continuous failures and operation)
７４ Monitoring function (Up to 32 items selectable; including positions,speeds,times,and revolutions,etc.) Record 200 data
７５ Alarm function (cycle,up-down tolerance,heater disconnection,safty door ,etc.) Record 400 data
７６ Machine conditions display (operating mode, complation of clamping,and ejection limit, etc.)
７７ Production control function (job completion ratio,prospective time of job completion,etc.)
７８ Maintenance function (1-cycle graphic,alarm history,grease timing display,and servo amplifer communication)
７９ Self-diagnostic function
８０ Local language display (English,Chinese(Simplifi ed/Traditional),Thai,Spanish,Korean,Hebrew)
８１ Changing record of the setting value (300 items)
８２ Security function
８３ USB memory (TOYO specifi cation) (400 mold setups) ※ 4
８４ CE Type Examination Cetifi cate(Reg.No.3089310713)
８５ Robot interface（EUROMAP-12）
８６ Mold clamp, specialized tool, spare grease
８７ Power consumption display
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In the left table：
○　Options which can be
fi tted after shipment.
◎　Options which should
be fi tted at TOYO.
※1　Some technical
documentation about the
screw and the heart barrel
has been prepared .
For more details please
consult it.
※2　The mold thickness
may be limited. Please
consult us before your
order.
※3　Contact us for the
Si-100-6 or smaller
models.
※4　A chute cannot be
mounted on Si-450-6 or
larger models.
※5　Si-280-6 and up

Ｓｉ‒６ Series Optional Equipment List  
No. Equipment Remarks

In
je
ct
io
n/
Pl
as
tic
iz
at
io
n 
D
ev
ic
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nd
 C
on
tr
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※１

１

Screw diameter
(for φ 16 to φ 20)

Chip type nozzle (Heat insulating ring specifi cations) （E/J st）：50㎜、75㎜ ○
Thin type (I) long nozzle (Heater outside diameter Φ 26.4) （E/J st）：75㎜、120㎜、150㎜ ○

Screw diameter
(for φ 24 to φ 36

Barrel head-integrated long nozzle （E/J st）：85㎜、120㎜、150㎜ ○
Thin type (II) long nozzle (Heater outside diameter Φ 31.4) （E/J st）：50㎜、85㎜、120㎜、150㎜ ○
Nozzle separated from barrel head （E/J st）：50㎜、85㎜ ○

Screw diameter
(for φ 40 to φ 50)

Nozzle separated from barrel head long type （E/J st）：85㎜、120㎜、150㎜ ○
Nozzle separated from barrel head & thin type (II) (Heater outside diameter Φ 31.4 （E/J st）：50㎜、85㎜、120㎜、150㎜ ○

Screw diameter
(for φ 55 to φ 120) Nozzle separated from barrel head long type （E/J st）：90㎜、120㎜、150㎜ ○

２ 2-zone temperature control for the nozzle ○
３ High temperature use heater band (up to 500℃ ) ○
４ High response screwcheck triplet (Free-turning ring) φ 16 ～φ 90 ○

５ Screwcheck triplet with coating
Contaminate resistant CrN-coating ○
Anti-corrosion and wear-resistant C-TiN-coating ○

６ ＳＲＣ - Ⅲ screwcheck triplet ○

７ Wear-resistant screw and barrel

Wear-resistant (I) ○
Wear-resistant (II) ○
Wear-resistant (III) ○
Anti-corrosion ○

８ Coating screw
Contaminate resistant CrN-coating ○
Anti-corrosion and wear-resistant C-TiN-coating ○

９ Special roughness of inner surface of heat barrel
Contamination prevention specifi cation ○
Feed rate increasing specifi cation ○

１０ Dedicated screw ASSY for specifi c molding products

SAG type ：For inhibition of gas ○
ＳＡＴ type ：For high kneading performance ○
ＭＩＴ type ：For high kneading performance ○
ＬＯＴ type ：For high viscosity resin ○
ＨＩＴ type ：For low viscosity resin ○

１１ Dedicated screw ASSY for specifi c molding products

Optics specifi cation ：For lens / LGP ○
Connector specifi cation ：For fi ne connector ○
Contaminate resistant specifi cation ：For medical/container ○
High cycle specifi cation ：For medical/container ◎

１２ Air-operated check nozzle ○
１３ Hydraulic check nozzle ○

１４ Hopper (with shutter

20ℓ ：φ 16 to φ 20 ○
40ℓ ：φ 32 to φ 40 ○
55ℓ ：φ 46 to φ 55 ○
125ℓ ：φ 60 to φ 120 ○

１５ Hopper swiveling device　(for B to J injection unit) ○
１６ Hopper sliding device (for D φ 28 to N injection unit ) ○
１７ Maintenance step for hopper area / Auxiliary step ◎
１８ Coating of frame surface to protect it from purged material ◎
１９ Transparent cover for the checkup of the injection unit ◎
２０ Double nozzle touch mechanism Si-280-6 ～ 950-6 ◎
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２１ Automatic clamping force adjustment system　※ 2 ◎
２２ Servo motor (with brake system) for the clamping system ◎
２３ T-slotted die plate ※ da Si-130-6 a 230-6 ◎
２４ Air ejector (1 or 2 lines) ○
２５ 3-way valve for air ejector (1 or 2 lines) ○
２６ Air-driven core system (1 to 4 lines) ○
２７ Hydraulic core system (1 to 4 lines; independent hydraulic unit) ○
２８ Ejector pull back system                Double pull back system Si-50-6 ～ 280-6 ◎
２９ Unscrewing device with the servo motor Si-50-6 ～ 230-6 ◎
３０ Mold ejector plate return detector (metal contacts ・plug socket contacts) ○
３１ Mold temperature display (2 lines; with magnet sensor) ○
３２ Mold temperature contol (2 lines; with magnet sensor) ○

３３ Heat insulating board
Si-230-6 and below ：General or High precision ○
Si-280-6 and up ：General ○

３４ Mold height extension Si-280 ～ 950-6：100mml ◎
３５ Automatic open/close safety door ◎
３６ Non-operating side safety door with the transparent window ○
３７ Transparent cover for the checkup of the clamping unit ◎
３８ Preparation for automatic mold clamping system(magnetic, hydraulic or pneumatic)　※ 2　　T-slotted die plates are standard.　※ 5 ◎
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３９ Full closed compression injection system　※ 2 ◎
４０ High cycle molding specifi cation ◎
４１ Increased number of temperature control zones Expand 10ch/20ch ◎
４２ Motion/No Motion switching function ◎
４３ Conforming to the global safety standard (China, North America, Korea) ◎
４４ Vacuum device interface ○
４５ Valve gate interface ○
４６ Conveyor starting interface ○
４７ Automatic mold clamping device interface ○
４８ Quality control system（Ａ ++） ○
４９ Mold parameter control software ○
５０ Molding machine monitor system(T-Station　lite) ○
５１ Automatic melt viscosity control program(meltcon) ○
５２ Indicator light in one color (Red) ○
５３ Indicator light in three colors(Red,Yellow and Green,with mode selection function) ○
５４ Unscrewing monitor connecting circuit (with socket) ○
５５ Various signal outputs (4 non-voltage normally-open contacts) ○
５６ printer ○
５７ Local-language display(Czech,French,Italian,Protuguese,German,Russian,Slovak,Turkish,Polish) ○
５８ Compatibility with various voltage source (with transformer) ○
５９ Automatic entire grease lubricating device ◎
６０ Mold cooling water line ○
６１ Cooling water fl ow gauge ○
６２ Chute　※ 4 ○
６３ Defects sorting-out turn-around chute（ Available on the Si ‐ 100-6 or smaller models only ） ○
６４ Rubber pads ○
６５ Hand grease pump, spanner, hex wrench, screwdriver ○
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Si-6 Series  Standardausrüstung

In der Tabelle l㏌ ks:

*1 Standardheizbänder können 
für Temperaturen bis zu 350°C 
verwendet werden. Für höhere 
Temperaturen, 
Hochtemperaturheizbänder 
verwenden.
*2 Als Standardspezifi kation 
s㏌ d nur die spezifi sche 
Spritze㏌ heit und 
Schneckendurchmesser 
angegeben.
*3 Im Falle von Werkzeugen ㏌  
Sonderausführung wenden Sie 
sich bitte an u㎱ .
*4 Speicherkapazität im Falle 
daß nur die Prozessdaten 
e㏌ gegeben werden  
.

Nr. Ausrüstung
Ei
ns
pr
itz
-/
Pl
as
tifi
 z
ie
re
in
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ite
n

１ Steuerung "just pack"  (Kontrolle Nachdruckphase)
２ V Modus Steuerung (Reaktionsmodalität)
３ Multistep, mehrstufi ge Einstellung beim Einspritzen (Geschwindigkeit / Druck)
４ SNF ‒ Steuerung
５ SRC II Dosiersteuerungssystem
６ Vorplastifi zieren (Intrusionsschaltung)
７ Spritzprägensteuerung (Standard 5-stufi ge Schaltung)
８ Programmierbare Kontrolle des Einspritzens (2 bis 7 Stufen)
９ Programmierbare Kontrolle des Plastifi zieren (1 bis 3 Stufen)
１０ Nachdruckumschaltung über Position, Zeit und Druck
１１ Schneckenrückzug (vor und nach Dosieren)
１２ KEINE Schnecken-Dekompression in manuellen Zyklus (einstellbar)
１３ Alarmfunktion unvollendete Dosierung
１４ Automatisches Entleerungssystem (Standard ohne Schneckenbewegung, ohne Staudruck)
１５ Funktion Düsenbewegung
１６ Temperatursteuerung (PID) Trichterbereich
１７ Einspritzen während Schliessphase (Hochdruckbereich)
１８ Heizungspunkte *1      Plastifi zierung 4, Düse 1 Zylinder 4, Düse 1
１９ Heizungs-SSR-Steuerung
２０ Haltesteuerung Heizungstemperaturen 
２１ Überwachungssystem Schmelze
２２ Vorbeugungssystem Kaltstart der Schnecke (mit Count-Down Zeitangabe)
２３ Fein-PID-Temperatur-Steuerungssystem (mit Rampe und Stepeingabe)
２４ Automatische Synchronisierung des PID-Systems
２５ Einwöchige ON-OFF Heizungsprogrammierung
２６ Heizungssteuerung Düsenbereich

Ei
ns
pr
itz
- /
 P
la
st
ifi 
zi
er
-e
in
he
ite
n ２７ Düse dünne Ausführung (I) (Heiz.-Außendurchm. Ø 26,4)          Ø 16,  Ø 18,  Ø 20Im

２８ Im Zylinderkopf integrierte Düse                                                            Ø 24 bis Ø 36               
２９ Düse vom Zylinderkopf getrennt                                                      Ø 40 und größer
３０ Hochreaktive Schneckenspitze (mit blockiertem Sperring)        Ø 90 und kleiner  
３１ Hochreaktive Schneckenspitze (mit freiem Sperring)                   Ø 100 und größer
３２ Verschleißfeste (I) Plastifi zierungsbaugruppe ASSY *2
３３ Standard Plastifi zierungsbaugruppe ASSY
３４ Düsenschutz (mit Sicherung)
３５ Isolierte Heizungsabdeckung
３６ Schwenkeinheit Einspritzeinheit  (mit Düsenzentrierung)
３７ Automatische Schmiervorrichtung im Bereich Schließeinheit
３８ Fettpatrone Spritzeinheit

Sc
hl
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it 
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３９ Closed loop von Geschwindigkeit und Position beim WZG Öff nen/ Schließen 
４０ Closed loop von Geschwindigkeit und Position beim Auswerfer 
４１ Not-Aus Schalter (Bedienseite und Bediengegenseite)
４２ Programmierbare Steuerung bei WZG-Öff nen (von 2 bis 5 Stufen)
４３ Programmierbare Steuerung bei WZG-Schließen (von 3 bis 5 Stufen)
４４ Programmierbare Steuerung beim Auswerfer-Vor (von 1 bis 3 Stufen)
４５ Auswerferbewegung (2-stufi g)
４６ Kontrolle Auswerfer-Zurück

４７ System Auswerfer-Zurück                          Zentral geführt Si-50-6-~350-6
Doppelt geführt Si-450-6-~1300-6

４８ Auswerfer während WZG-Öff nungsphase (über Positionseinstellung)
４９ Pre-gating System
５０ Zyklus WZG-Montage (Niederdruck und niedrige Geschwindigkeit)
５１ Automatische Schließkrafteinstellung  *3
５２ WZG-Sicherung im Niederdruck
５３ WZG-Sicherung während WZG-Öff nen und Auswurf (HSP Formsicherungssystem)
５４ Doppelte Sicherheitsvorrichtung (elektrisch und mechanisch)
５５ Schließeinheit mit Kniehebel in V-Ausführung

５６ Führung der beweglichen WZG-Aufspannplatte             
von Si-50-6 bis 100-6: Linearführung
von Si-130-6 bis 450-6: Doppelroller
ab Si-680-6: und darüber: Leichtlauff ührung

５７ Zentrierring  

Si-50-6-~80-6: 125
Si-100-6-~280-6: 125/160
Si-350-6-~680-6: 160/200   
Si-850-6-~950-6: 200/250

５８ T-Nuten und Bohrbild zur WZG-Befestigung Si-130-6-~230-6  
T-Nuten zur WZG-Befestigung Si-280-6-~1300-6

５９ Core-Back Steuerung (3 Stufen)
６０ Servomotor (mit Bremssystem) für Auswerfer
６１ Automatische Schmiervorrichtung im Bereich Schließeinheit
６２ Fettpatrone Schließeinheit
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６３ SYSTEM 600 (TFT Farb-LCD touch-screen Bedieneinheit) 
６４ SMART MOLDING (Navigationssystem Einstellparameter Spritzgießen)
６５ Digitale Einstellung sämtlicher Parameter
６６ Interne Datenspeicherung von bis zu 400 WZG-Einstellungen
６７ 1-port USB Schnittstelle (Für Speicher oder Drucker)
６８ Graphische Darstellung von Einspritzen, Dosieren und Verlauf (mit Speicherfunktion)
６９ Bildschirmdiagrammanzeige
７０ Statistische Prozessbearbeitung der dargestellten Daten
７１ Einstellfunktion manueller / automatischer Zyklus
７２ Stundenzähler (Anzeige eff ektive Betriebsstunden)
７３ Mehrfach-Zähler (Einspritzen, Losgröße, Wiederholungslosgröße, Alarmzustand, Anfangssausschuß, kontinuierliche Ausfälle, Betrieb)
７４ Überwachungsfunktion (bis zu 32 Kriterien auswählbar: einschließlich Positionen, Geschwindigkeiten, Zeiten, Umdrehungen, usw.), speichert 200 Daten
７５ Alarmfunktionen (Zyklus, Toleranzabweichungen, Heizungsfehler, Türsicherungen, usw.) speichert 400 Daten
７６ Anzeige Maschinenzustände (Betriebszustand, Schließvorgang ausgeführt, Auswerfer Begrenzung, usw.)
７７ Kontrolle Produktionsstand (ausgeführte Produktionsmenge, ausstehende Zeit zur Arbeitsvervollständigung, usw.
７８ Wartungsfunktion (1 Zyklus Diagramm, gespeicherte Alarmzustände, Schmierzeitanzeige und Informationen zum Servo-Amplifi er)
７９ Funktion Selbstdiagnostik
８０ Lokale Bildschirmsprache (Englisch, Chinesisch (vereinfacht, traditionell), Thailändisch, Spanisch, Koreanisch, Hebräisch).
８１ Änderung der Einstellungswertspeicherung (300 Kriterien)
８２ Sicherheitsfunktion
８３ USB-Speicher (TOYO Spezifi kation) (Datenspeicherung bis zu 400 WZG) *4
８４ CE-Konformitätserklärung (Reg. 3089310713)
８５ Roboterschnittstelle EUROMAP 12
８６ WZG-Spannelemente, Spezialwerkzeuge, Fett-Ersatzpatrone
８７ Stromverbrauchsanzeige
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In der Tabelle links:
○ Zusatzeinrichtungen, die 
auch nach der 
Maschinenlieferung eingebaut 
werden können
◎ Zusatzeinrichtungen, die 
nur im TOYO-Werk vor 
Auslieferung montiert werden 
können
*1  Technische Dokumentation 
zu Schnecken und Zylinder ist 
vorhanden. Bitte kontaktieren 
Sie uns.
*2  Mögliche Formhöhe 
könnte begrenzt sein. Bitte 
setzten Sie sich vor der 
Bestellung mit uns in 
Verbindung.
*3  Kontaktieren Sie uns für die 
Si 100-6 oder kleinere 
Maschinen.
*4 Rutsche kann bei der Si 
450-6 und größeren 
Maschinen nicht montiert 
werden.
*5  Für Si 280-6 und größere 
Maschinen

Si-6 Series  Zusatzausrüstung
Nr. Ausrüstung Remarks
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１

Schneckendurchmesser
(Ø16mm bis Ø20mm)

Düse Chip Ausführ. (Spezifi kat. Isolierungsring) （E/J std）：50㎜、75㎜ ○
dünne Ausf.(I), verläng. Düse (Heizung auß. Ø26,4) （E/J std）：75㎜、120㎜、150㎜ ○

Schneckendurchmesser
(Ø24mm bis Ø36mm)           

im Zylinderkopf integrierte verlängerte Düse （E/J std）：85㎜、120㎜、150㎜ ○
dünne Ausf(II)., verläng. Düse (Heizung auß. Ø31,4) （E/J std）：50㎜、85㎜、120㎜、150㎜ ○
Düse vom Zylinderkopf getrennt （E/J std）：50㎜、85㎜ ○

Schneckendurchmesser 
(Ø40mm bis Ø50mm)

verläng.Düse, vom Zylinderkopf getrennt （E/J std）：85㎜、120㎜、150㎜ ○
dünne Ausf(II)., verläng.Düse v. Zyl.kopf getr. (Heizung auß. Ø31,4) （E/J std）：50㎜、85㎜、120㎜、150㎜ ○

Schneckendurchmesser
(Ø55mm bis Ø120mm) verläng.Düse,vom Zylinderkopf getrennt （E/J st）：90㎜、120㎜、150㎜ ○

２ 2-Zonen Düsenheizungskontrolle ○
３ Heizbänder für erhöhte Temperaturen (bis zu 500°C) ○
４ Hochreaktiver Schneckenkopf (frei rotierend) Ø16 - Ø90 ○

５ Beschichteter Schneckenkopf
CrN Beschichtung ○
Verschleißfeste C-TiN Beschichtung ○

６ Schneckenkopf in SCR-III Ausführung ○

７ Zylinder und Schnecke in verschleißfester Ausführung

Verschleißfest (I) ○
Verschleißfest (II) ○
Verschleißfest (III) ○
korrosionsbeständig ○

８ Schneckenbeschichtung                                                                   
CrN Beschichtung Verschleißfeste und ○
korrosionsbeständige C-TiN Beschichtung ○

９ Spezial-Aufrauhung der Zylinder-Innenoberfl äche
Verschmutzungsvermeidung ○
Erhöhung der Schmelzströmung ○

１０ Schneckengeometrie in Sonderausführung

Ausf. SAG: zur Gasvermeidung ○
Ausf. SAT: für erhöhte Mischleistung ○
Ausf. MIT: für erhöhte Mischleistung ○
Ausf. LOT: für hochviskose Materialien ○
Ausf. HIT: für niederviskose Materialien ○

１１ Sonderschnecken für spezifi sche Anwendungen  

Optik-Spezifi kationen:            für Linsen / LGP ○
Stecker-Spezif.:                       für Sonderstecker ○
Anti-Verschmutzung:                         für Medizintechnik/Behälter   ○
Schnellläufer:                                                 für Medizintechnik/Behälter ◎

１２ Pneumatisch gesteuerte WZG-Heißkanaldüse ○
１３ Hydraulisch gesteuerte WZG-Heißkanaldüse ○

１４ Trichter (mit Schließklappe)                                

20l: von ø 16 bis ø 20 ○
40l: von ø 32 bis ø 36 ○
55l: von ø 40 bis ø 55 ○
125l: von ø 60 bis ø 120   ○

１５ Trichterschwenkvorrichtung  (für B- bis J-Spritzeinheiten) ○
１６ Trichtergleitvorrichtung  (für D Ø 28 bis N-Spritzeinheiten) ○
１７ Wartungsstufe für Trichterbereich / Zusatzstufe ◎
１８ Sonderbeschichtung des Rahmens zum Schutz vor Schmelzspritzern ◎
１９ Transparente Abdeckung für die Überwachung der Spritzeinheit ◎
２０ Anfahrsystem in doppelter Ausführung         Si-280-6 ～ 950-6 ◎
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２１ Automatische Korrektur der Schließkraft  *2 ◎
２２ Servomotor (mit Bremssystem) für die Schließeinheit ◎
２３ T-Nuten für WZG-Aufspannplatten  *3 von Si-130-6- bis 230-6 ◎
２４ Pneumatischer Luftauswerfer (1 oder 2 Stck) ○
２５ 3-Wege Ventil für pneumatischen Luftauswerfer (1 oder 2 Stck) ○
２６ Pneumatische Kernzugsteuerung  (1 bis 4 Stck) ○
２７ Hydraulische Kernzugsteuerung  (1 bis 4 Stck, mittels zusätzlichem Beistellaggregat) ○
２８ Auswerfer mit doppeltem Rückfahrsystem    Si-50-6 ～ 280-6 ◎
２９ Ausdrehvorrichtung mittels Servo-Moto                                   Si-50-6 ～ 230-6 ◎
３０ Sicherung WZG-Auswerferplatte Zurück (mechanischer Anschlag - Steckerkontakte) ○
３１ Anzeige WZG-Temperatur (2 Linien, mit Magnetsensor) ○
３２ WZG-Temperaturkontrolle (2 Linien, mit Magnetsensor) ○

３３ Wärmeisolierte Platten                                                               
Si-230-6 und kleiner: allgemein oder hohe Genauigkeit ○
Si-280-6 und größer: allgemein ○

３４ Erweiterung max WZG-Einbauhöhe Si-280-6 ～ 950-6: 100mm ◎
３５ Automatische Öff nung/Schließung der Sicherheitstür ◎
３６ Sicherheitstür mit transparenter Scheibe auf der Bediengegenseite ○
３７ Transparente Abdeckung zur Überwachung der Schließeinheit ◎
３８ Vorbereitung für WZG-Schnellspannsystem (magnetisch, hydraulisch oder pneumatisch) *2                                T-Nuten sind Standard *5 ◎
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３９ Kompressionspritzsystem bei geschlossenem WZG  *2 ◎
４０ Spezifi kation Schnellläufer ◎
４１ Erhöhte Anzahl von Temperaturheizkreisen                         Erweitert auf 10 Stck / 20 Stck ◎
４２ Umschaltfunktion Bewegung / Nichtbewegung ◎
４３ Anpassung an den globalen Sicherheitsstandard (China, Nordamerika, Korea) ◎
４４ Schnittstelle für Vakuumanlage ○
４５ Schnittstelle für WZG-Heißkanaldüsen ○
４６ Schnittstelle für Start Transportband ○
４７ Schnittstelle für automatisches WZG-Schnellspannsystem ○
４８ Qualitätskontrollsystem (A ++) ○
４９ Software für WZG-Kontrollparameter ○
５０ Überwachungsystem für Spritzgießmaschinen (T-station) ○
５１ Automatische Steuerung zur Kontrolle der Schmelzviskosität (meltcon) ○
５２ Anzeigeleuchte einfarbig (rot) ○
５３ Anzeigeleuchte dreifarbig (rot, gelb und grün mit Auswahlfunktion) ○
５４ Elektrische Ausdrehvorrichtung (mit Steckdose) ○
５５ Verschiedene off ene Signalausgänge (Nr 4 potentialfreie Kontakte) ○
５６ Drucker ○
５７ Bildschirmsprache (Tschechisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch, Russisch, Slowakisch, Türkisch, Polnisch) ○
５８ Kompatibilität verschiedene Spannungsquellen (mit Trafo) ○
５９ Automatische Gesamtschmiervorrichtung (mit Fett) ◎
６０ WZG-Wasserkühlungssystem ○
６１ Wasserkühlungsbatterie ○
６２ Rutsche für Ausfallschacht  *4 ○
６３ Aussortierrutsche für Ausschußteile (nur für Si 100-6 und kleiner) ○
６４ Schwingelemente ○
６５ Manuelle Schmierpumpe, Werkzeuge, Sechskantschlüssel, Schraubenzieher ○
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