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Schnellwechselfüller S2-50 

Quick change filler S2-50 

Februar 2019 

Andere Ausführungen auf Anfrage 
other types upon request 

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar 
Not all in stock, delivery time upon request 

DE Der Schnellwechselfüller S2 zeichnet 

sich durch seine Vielfältigkeit ab und 

kann sowohl für EPS als auch für EPP 

eingesetzt werden. Die getrennte 

Ansteuerung von Füll- und Steuerluft 

sowie die optimierte Geometrie im 

Inneren des Füllers verringert die 

Gefahr von Materialstau. Der Füller 

besteht aus einer getrennten Hülse und 

einer Antriebseinheit. Die Hülse kann in 

der Form verbleiben, die Antriebseinheit 

wird durch eine Schnellkupplung gelöst 

und einfach herausgezogen.  

 optimierte Geometrie beugt

Materialstau vor

 Einstellung der Hülse nur beim

ersten Einbau im Werkzeug

erforderlich

 Mundstücke und Dichtungen des

Halterings werden geschont

 selbsterklärendes System verkürzt

Einarbeitungszeiten der Mitarbeiter

 sehr kurze Wechselzeiten der Füller

EN The quick-change filler S2 is 

characterized by its versatility and can 

be used for both EPS and EPP. The 

separate control of filling air and control 

air as well as the optimized geometry 

inside the filler reduce the risk of 

material jams. The filler consists of a 

separate barrel and a drive unit. The 

barrel can remain in the mould, the drive 

unit is released by a quick coupling and 

simply pulled out.  

 optimized geometry prevents

material jams

 adjustment of the barrel only

required for the first installation in

the tool

 tips and seals of the clamping flange

are prevented from damage

 self-explanatory system shortens

training times for employees

 very short changeover times of the

fillers
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DE Bitte bei Anfragen und Bestellungen 

folgende Daten angeben: 

 

 Artikelnummer 

 Mundstückdurchmesser (D3) 

 Anwendung(EPS/EPP/EPE/andere) 

 Gewünschter Materialanschluss 

 Schlauchdurchmesser für 

Luftanschlüsse 

 Bedampfung an Mundstück 

(Standard bei EPP Anwendung) 

 Bedampfung durch die Pinole 

(standard) 

 Pinolengeometrie plan / bombiert 

(standard) 

 

 EN Please specify the following data for 

inquiries and orders: 

 

 item number 

 tip diameter (D3) 

 Application (EPS/EPP/EPE/others) 

 Desired material connection 

 Hose diameter for air connections 

 Steaming on tip (standard for EPP 

application) 

 Steaming through the plunger 

(standard) 

 Plunger geometry flat / raised design 

(standard) 

 

    Artikel-Nr. | Item No. 

D1
 

D2 MET
 

ET
 Hülse 

Barrel 
Antrieb 
Drive 

Füller, komplett 
Filler, complete 

50 

12 

25 

230 50901151 50901251 50901051 

330 50901152 50901252 50901052 

430 50901153 50901253 50901053 

50 

230 50901161 50901261 50901061 

330 50901162 50901262 50901062 

430 50901163 50901263 50901063 

16 

25 

230 50901101 50901201 50901001 

330 50901102 50901202 50901002 

430 50901103 50901203 50901003 

50 

230 50901111 50901211 50901011 

330 50901112 50901212 50901012 

430 50901113 50901213 50901013 


