NR6000 / NR7000

MultizonenBildschirmregler
MultizoneTouchscreen Controller

Kompakte Heißkanal-Regeleinheit
von 24 bis 120 Zonen
Compact hotrunner controller
from 24 up to 120 zones

Präzise Temperaturregelung mit automatischer
Anpassung an jede Regelzone
Precise temperature control with automatic
adaptation to every mould
Speziell ausgelegt für Heißkanäle,
alle spezifischen Zusatzfunktionen integriert
Particularly designed for use with hotrunners,
all specific functions integrated
Einfache, intuitive Bedienerführung
mit NOLDEN SmartTouchSystem
Easy, intuitive operation with
NOLDEN SmartTouchSystem
Serienmäßig mit vollständiger
Werkzeug-Diagnosefunktion
Comes standard with complete
mould diagnosis function

Neuheit – Auf Wunsch mit
integrierter Innendruckmessung!
New – available with integrated
cavity pressure measurement!

PRODUKTÜBERSICHT
PRODUCT OVERVIEW

Multizonen-Bildschirmregler
Multizone-Touchscreen Controller NR6000/NR7000
Umständliche Zahlenreihen und viele, selten gebrauchte Schaltflächen –
das war gestern. NOLDEN SmartTouchSystem, das heißt einfacher und
aufgeräumter Bildschirmaufbau, wie Sie es von Ihrem Smartphone kennen,
intuitiv auch von ungeübten Werken in wenigen Minuten zu erlernen.

Endless numbers and way to much small buttons – this was yesterday. NOLDENSmartTouchSystem means clearly arranged icons and simple operation, as you know
it from your smartphone. Easy to learn within minutes for every worker.

Stabiler, kompakter Gehäuseaufbau wie bei allen NOLDEN Regelsystemen. Lastsicherungen einfach von außen zu
wechseln, auch die Leistungshalbleiter können ohne Demontage von Platinen in wenigen Minuten selbst ausgetauscht werden.

Hohe Qualität in Aufbau und Design

Rugged, yet compact design as for all NOLDEN devices. Load fuses can be easily changed from the outside,
also no need to dismantle any circuit boards, if solid state relays need to be renewed.
Neu und innovativ – Werkzeug-Innendruckmessung direkt auf dem Heißkanalgerät (Patent angem.). Keine
zusätzlichen Auswerteeinheiten mit verwirrender Verkabelung, Drucksensor einfach am Regelgerät anschließen, fertig!

Alle Heißkanalfunktionen in einem Gerät

New and a real novelty – cavity mould pressure measurement directly on your hotrunner
controller (Patent pending). No need for additional devices and wiring, just connect the pressure
sensor to the controller, that’s it!

Und natürlich wie gewohnt : Die sehr präzise NOLDEN Regelqualität mit automatischer Regelstreckenanpassung
für jede Zone. Haben Sie auch ein Werkzeug, das an Ihrem bisherigen Heißkanalregler nicht stabil läuft? Unsere
Geräte können das, gerne stellen wir Ihnen ein Testgerät zur Verfügung !

Perfekte Temperaturregelung für hohe Teilequalität

And of course : No change for the precise NOLDEN control quality with automatic adaptation to every zone.
Do you also have problems with some moulds that do not run stable with your actual controller ? Ours can do
– just ask us for a test device!

Für mehr Details und technische Daten bitte unsere Katalogblätter anfordern
For more details and technical data, please ask for our brochures
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Heißkanalregler von 24 bis 80 Zonen Serie NR6000

Hotrunner controller series NR6000 from 24 up to 80 zones
Heißkanalregler bis 120 Zonen Serie NR7000

Hotrunner controller series NR7000 up to 120 zones
NOLDEN Innendrucksensoren und Zubehör

NOLDEN cavity pressure sensors and accessories

oder downloaden auf / or download from www.nolden-regler.de

NOLDEN Regelsysteme GmbH,

Am Tonschuppen 2, D-53347 Alfter-Volmershoven, Germany,
Phone 0049 / 228 64.48.56

Internet www.nolden-regler.de

Fax 0049 / 228 64.03.09

e-mail info@nolden-regler.de

