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HASCO NX Bibliothek –
das neue Tool für
Konstrukteure
HASCO NX library –
the new tool for designers
HASCO Portal
Auswerfer-Konfigurator
Auswerferstifte einfach online
individuell konfigurieren und
fertig abgestimmt bestellen
Ejector configurator
Customise your ejector pins
lengths simply online and order
the fully-coordinated parts

Z 4670 /. . . , Z4671/. . .
Flachauswerfer
mit Blattüberlänge
Individuelle Lösungen für ein
funktionsgerechtes Entformen
von Kunststoffartikeln aus
Spritzgießwerkzeugen.
– Verlängertes Auswerferblatt
– Speziell für längere Hübe
– Einbaufertig ohne weitere
Anpassung
– Verbesserte Werkzeugkonstruktion
– Enge Toleranz in Maß und Form
– Alle Abmessungen ab Lager
lieferbar

Z 4670 /. . . , Z4671/. . .
Flat ejector pins
with extra blade length
Offer a variety of individual solutions
for easy demoulding of plastic parts
from injection moulding tools.
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– Longer ejector blade
– Specifically for longer strokes
– Can be mounted without further
adjustment
– Improved mould design
– Tight dimensional and shape
tolerance
– All sizes available from stock

A 5850 /. . .
Statusanzeiger

Z 2302 /. . .
Verriegelungszylinder

1.2714HH
Vorvergüteter Stahl

Zeigt durch klare Farbcodierung den
unterschiedlichen Werkzeugstatus an.

Zur Betätigung von Schiebern,
Kernen und ähnlichen Bauteilen
bei Hochtemperaturanwendungen
von bis zu 180°C.
Durch die integrierte formschlüssige
Verriegelung entfällt eine Arretierung
am Werkzeug.

Der vergütete Werkstoff 1.2714HH ist
standardmäßig als P1 erhältlich.
Sonderabmessungen sowie P und
K20 stehen auf Anfrage zur Verfügung.

– Werkzeuglose Verstellung und
Montage
– Farbrolle mit 4 verschiedenen
Farben (Grün, Gelb, Rot, Blau)
– Montage auch ohne spanhebende
Bearbeitung realisierbar
– Höchste Positionierfreiheiten
durch Magnetbefestigung
– Maximale Einsatztemperatur
100°C
– Vertikale Einbaurichtung auf
schmalen Platten möglich

– Präzise Endlagenabfrage über
mechanische Endschalter
– Sichere Verriegelung der
Kolbenstange
– Einfache Montage
– Optimierte Dichtungen
– Stabile Ausführung

– Keine zusätzliche Wärmebehandlung notwendig, die Durchlaufzeiten
in der Fertigung werden reduziert
– 1.2714HH hat bei einer Härte von
max. 400 HB eine sehr gute Zähigkeit und hohe Zerspanbarkeit
– Optimale Vergütung ermöglicht
effizientes Arbeiten und Zeiteinsparung
– Hohe Maßstabilität und Verschleißfestigkeit

A 5850 /. . .
Status indicator

Z 2302 /. . .
Positive locking cylinder

1.2714HH
Pre-hardened steel

Shows, through clear colour coding,
the different tool status.

Primarily for operating valves, cores
and similar components in high-temperature applications of up to 180°C.
Due to the integrated positive locking,
there is no need for a locking device
on the mould.

The pre-hardened material 1.2714HH
is available as standard for P1.
Special dimensions and P and
K20 plates are available on request.

– Tool-free adjustment and
assembly
– Colour roll with four different
colours (green, yellow, red, blue)
– Assembly possible without any
machining
– Optimum positioning scope
through magnetic fixing
– Maximum service temperature
100°C
– Vertical mounting on narrow
plates possible

– Precise final position sensing via
proximity switches
– Safe locking of the piston rod
– Easy mounting
– Optimised gaskets
– Solid design

– No additional heat treatment
necessary, reducing the
production time
– 1.2714HH, with a max. hardness of
400 HB, has very good toughness
and good machinability
– Optimum hardening permits
efficient working and time savings
– High dimensional stability and
wear resistance
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H 44201/. . . , H 44202 /. . . Heiße Seite
mit 1-fach Nadelverschluss

H 1280 /. . .
Mehrzonen-Regelgerät

Z 21/. . .
Zentrierhülse

Z 80700HT /. . . -  Z80801HT/. . .
Sicherheitskupplungen

Die Heiße Seite, bestehend aus
Platten, Düsen, Antrieb und allen
Normkomponenten ist anschlussfertig montiert, abgestimmt und
elektrisch verdrahtet.

Der neue HASCO Mehrzonenregler
setzt Maßstäbe, überzeugt durch
hohe Funktionalität, umfassende
Diagnose und bietet einen neuen
Standard im Bedienkomfort.

Ideal für hohe Temperieranwendungen mit Kalt- oder Heißwasser
bzw. Temperieröl.

– Formgrößen von 196x196 bis
696x696 mm
– Große Flexibilität bei Düsenlängen
– Schussgewicht von 2 g - 1200 g
– Antrieb hydraulisch oder
pneumatisch
– Einfache Wartung und Montage
– Sofort produktionsbereit

–
–
–
–
–

Ermöglicht einfachste Zentrierung
von Platten zueinander.
Die Positionierung über die
Verschraubung ist platzsparend und
bietet somit mehr Flexibilität in der
Werkzeugkonstruktion.

H 44201/. . . , H 44202 /. . . Hot half
with single valve gate

H 1280 /. . .
Multi-zone control unit

Z 21/. . .
Centering sleeve

Z 80700HT /. . . -  Z80801HT/. . .
Safety couplings

A hot half made up of plates,
nozzles, drive and all the standard
components is mounted ready
to connect up, adjusted and
electrically wired.

The new HASCO multi-zone control
unit sets standards, offers a high
functionality, comprehensive
diagnostics and outstanding
operating comfort.

Ideal for high heating and cooling
applications with cold or hot water
or heating/cooling oil.

– Mould sizes from 196x196 to
696x696 mm
– Great flexibility in terms of
nozzle length
– Shot weight from 2 g - 1,200 g
– Hydraulic or pneumatic drive
– Easy servicing and mounting
– Immediately ready for production

–
–
–
–
–

Allows the easy centering of different
plates against each another.
The positioning above the screw
connection saves space and thus
offers greater flexibility in mould
design.

IntuitiveTouch-Bedienoberfläche
7“ Touchdisplay, schwenkbar
Integrierte Hilfefunktion
Trouble Shooting Agent
Integrierte Kommunikationsschnittstellen
– Ohne Bedienungsanleitung
sofort startklar

Intuitive touch user interface
7“ touch display, swivellable
Integrated help function
Troubleshooting agent
Integrated communication
interfaces
– Ready for operation without
instructions

– Auszugsgewinde für leichte
Demontage
– Platzsparende Montage in der
Aufbauverschraubung
– 15° Einführschräge für erleichterten
Einbau
– Vielseitig einsetzbar
– Maximale Einsatztemperatur 200°C

– Pull-out thread for easy dismantling
– Space-saving assembly in the
build-up screw connection
– 15° lead-in chamfer for simplified
mounting
– Versatile in use
– Maximum service temperature
200°C

– Automatische Sicherheitsverriegelung gegen ungewolltes
Entkuppeln
– Verriegelungshülse mit Zwangsdrehführung und optischer
Farbcodierung im verriegelten
Zustand
– Hochtemperatur Dichtringe für
maximale Beanspruchung
– Wahlweise mit freiem Durchgang
oder absperrend mit Anschlussgewinde oder Schlauchtülle

– Automatic safety lock to prevent
unintentional decoupling
– Locking sleeve with forced rotating
guide and optical colour coding
in the locked state
– High-temperature sealing rings
for maximum load
– Optionally with free throughput or
locking with connecting thread
or hose nozzle

Z 850 /. . .
PVC-Schlauch
mit Gewebeeinlage
Mit hochfestem Druckträger aus
Polyestergarn, vorzugsweise für die
Temperierung mit Wasser.
– 3-lagiger PVC-Schlauch
mit Gewebeeinlage
– Transparent - blau
– Übersichtlicher Aufbau von
Vor- und Rücklauf
– Arbeitstemperatur bis 60°C
– Hohe Flexibilität

Z 850 /. . .
Plastic hose
textile reinforced
With high-tenacity reinforcement
of polyester yarn, primarily used
for cooling with water..
– 3-ply PVC hose with textile
reinforcement
– Transparent – blue
– Clear layout of inflow and outflow
– Service temperature up to 60 °C
– High flexibility

Z 920 /. . .
Verteilerblock
Zur einfachen Gestaltung flexibler
Temperierkreisläufe.
Die übersichtliche Anordnung der
Temperierleitungen ermöglicht
höhere Arbeitssicherheit und
betriebssichere Produktion.
– Übersichtlicher Aufbau von
Vor- und Rücklauf
– Schlauchanschlüsse über Festverschraubungen oder Nippel /
Kupplungskombinationen möglich
– Zentrale Zu- bzw. Abführung
ermöglicht kürzere Schlauchleitungen sowie Energieeinsparung
Z 920 /. . .
Manifold block
For simple configuration of flexible
cooling circuits. The clear arrangement of cooling lines ensures greater
safety at the workplace and more
reliable production.
– Clear arrangement of feed
and return lines
– Hoses connected via fixed screw
connections or nipple / coupling
combinations
– Central inflow/outflow enables
shorter hose lengths and energy
savings

