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We understand the challenge at hand
Stability and reliability  
in continuous use

Secure production processes in the case of high loads are a key re-
quirement for your business success. Thanks to robust technology, 
we ensure that your production runs reliably – with even shorter set-
up times.

The continuously growing demand for silicone 
products is due to the special properties of the 
material. For example, it can be reformed even 
after it has been processed. As high elasticity is 
needed for many products, this key distinguishing 
feature compared to other materials is becoming 
increasingly important. The high temperature 
stability of the finished products is another 

significant factor. Consequently, its use is growing 
in various industries – from automotive production 
and domestic appliance technology to lifestyle 
products. As liquid silicone has a low reaction with 
other substances, it is now also increasingly being 
used in medical technology.

DOPAG systems in operation
In relation to LSR, DOPAG is one of the world’s 
leading providers of high-quality systems tech-
nology thanks to our precise, flawless processing. 
Our success is based on our extensive experience 
in processing liquid silicone (LSR) for various types 
of challenges spanning many different industries. 

Close collaboration with our customers and pro-
ject partners ensures that our systems are tailored 
precisely to the particular requirements and that 
top-quality products are produced.

DOPAG   ·   INJECTION MOLDING   ·   03



Technical data

Outflow rate 
up to 1.2 or 3.6 l/min (at max. 20 or 12 double strokes per minute and at MR  100:100, 
depending on viscosity)

Mixing ratio 100:100 (further ratios available on request)

Color injection metering up to 4 colors with a ratio of 0.2 - 5 % each

Maximum working pressure 250 bar

Material supply 20 or 200 l

Viscosity up to 1,000,000 mPa s (higher viscosity available on request)

Operating voltage 400/230 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 480 VAC 3/PE / 50/60 Hz 200 VAC 3/  PE / 50/60 Hz

Dimensions (D x W x H), 
Lifter retracted 960 x 1,320 x 1,920 mm

The silcomix is a compactly designed, electrically driven pis-
ton pump, metering and mixing system. It is used for contin-
uously processing medium to high-viscosity, silicone-based 
media with a mixing ratio of 100:100. 

Metering is carried out directly from the original containers 
with a size of 20 or 200 l.
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Standard

 Ї Pneumatic driven rams

 Ї Follower plate for 200 l containers

 Ї Static base support

 Ї Servo-electrically driven piston pumps with  
‘SWIPSYNC’

 Ї Material pressure monitoring via pressure sensors

 Ї DOPAG MR40 metering calculator

 Ї System operation via 7” colour touch panel

 Ї Analogue level monitoring

 Ї High-pressure material supply package

 Ї Injection pressure sensor

 Ї Real-time remaining time display

 Ї Interface for all well-known manufacturers of  
injection moulding systems

 Ї High energy efficiency through servo-electrically  
driven piston pumps

 Ї Extremely low material waste through simultaneous 
drum drainage and use of special supply pumps 
 (material residual quantity in drum  < 1 %)

 Ї User-friendly system operation thanks to 7” touch 
panel

 Ї Precise adherence to mixing ratio through synchronous 
switching of piston pumps (SWIPSYNC) 

 Ї Compact, space-saving system design

 Ї Compatible with pallet trucks and forklifts
 Ї Extremely good control behaviour; even small shot 

sizes are possible in optimal quality 

 Ї Flexible operation thanks to processing from 20 or 200l 
containers (on a chassis)

 Ї Process reliability thanks to data monitoring and 
archiving

 Ї Processing of abrasive media for pigment metering 
through special sealing technology

Optional

 Ї Drum roll-in unit

 Ї Drum roller conveyor

 Ї Active, pneumatic base support

 Ї Removable follower plates for 20 l containers

 Ї Material screens for follower plates

 Ї Automated drum and pump ventilation

 Ї Mixing ratio monitoring (volume measuring cells)

 Ї Pigment or additive metering – up to 4 pigments/additives 
available

 Ї Empty signal for 10 l pigment supply

 Ї Level detector and electrical agitator for pigment container

 Ї Pigment/additive quantity measurement (volume flow, 
quantity)

 Ї Additional mixing units

 Ї Mixer cooling

 Ї Metering pressure monitoring at mixer with digital display

 Ї Special operating voltage

Equipment

Benefits for you
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 Ї Simple maintenance and cleaning

 Ї Very short setup times (< 5 mins)

 Ї Very long service life

 Ї Continuous temperature control for constant processing temperature; water cooling via  injection  
moulding system

 Ї Designed for low- and high-viscosity media

 Ї Precise metering of minimal quantities

 Ї Integrated snuff-back function closes the valve at the mixer outlet against the flow direction and does not 
generate any additional build-up of pressure for the injection moulding system – perfect in the case of small 
cavities

 Ї Ball valve ensures bubble-free flooding of the material after the mixer is replaced, for example. 

 Ї Can be used on all LSR systems

Benefits for you

Faster, simpler, more efficient

Revolutionised LSR mixing unit
Previously, setup work on LSR mixing units was a com-
plicated process that took a long time. It was a job that 
required tools and sometimes even needed the invol-
vement of several workers. Thanks to the new mixing 
unit for the silcomix LSR metering system, this has 
changed fundamentally. The new design is unique on 

The key benefit of the new mixing unit is that it is 
structured in such a way that the mixer or valve for 
the addition of pigments can be disassembled or 
replaced quickly and easy. It is also smaller and more 
compact than the previous model. This simplifies the 
setup work considerably. The static mixing system 
can be replaced easily thanks to the new design. Any 
one-way mixer on the market can be used, as well as 
stainless steel mixers. The modular design of the 
unit ensures even greater flexibility, as individual 

the market and simplifies operation while ensuring 
shorter setup times and greater system availability. 
Maintenance time and intervals can be reduced by up 
to 75 per cent.  The low-viscosity silicones increasingly 
being used can also be processed without difficulty.

components can be replaced in various sizes as desi-
red. This functionality takes into account the fact 
that materials of increasingly low viscosity are being 
used in production and that cycles times and the 
overall processing time are getting ever shorter. For 
users, the new design simplifies operation and me-
ans that the system is ready to use again more quick-
ly. Different products can be manufactured easily on 
just one system in future. The mixing unit can be used 
on practically any LSR injection moulding system.
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Base support

Material screen  
beneath follower plate 
(strainer/optimised for 
residual quantities)

Volume counter 
Pigment metering

Ventilation  
Follower plate 200 l

Pigment supply 1 l

Flow chart

Ventilation pump

Pigment supply with 
plastic container and 
piston pump

Control panel

Ventilation  
Follower plate 20 l

Pigment valve

Process data  
information

Reliable components

Reliable components for a stable production process
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Precise SWIPSYNC
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Synchronous switching of servo-electrically driven piston pumps for precise 
adherence to mixing ratio

The servo-electrical drive enables synchronous switching of 
the piston metering pumps, regardless of the current posi-
tion of the respective pump piston (switching point synchro-
nisation). This prevents deviations from the mixing ratio due 
to different switching points. The demand-based, automat-
ed adaptation of the volume flows of individual components 
by means of the lifting speed of the piston metering pumps 

ensures uniform drum drainage of the A and B components. 
The collapse in pressure flow, and thus also volume flow, is 
considerably reduced through a special control of the servo 
drives, with the time also significantly shortened.
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Automotive industry
e.g. seals on car keys, general connector seals, valves, 
membranes, LED lens optics, cable harness seals

Electrical engineering
e.g. coatings, various seals for smartphones, watch 
straps, seals for ‘brown goods’

Household and kitchen
e.g. baking moulds, kitchen utensils, various seals for 
perfume bottles

Aviation and aerospace industries 
e.g. valves, membranes, cable harness seals

Versatile and productive
Our silcomix is used in many different  
industries and applications



Medical technology  
e.g. respirators and syringes, nose pads and temples for 
glasses, pumps for nose drops, surgical replacement parts 
(e.g. kidney repair)

Sanitary technology  
e.g. shower heads, shower frame seals (by the yard/metre), 
valves (fittings)

Baby care  
e.g. soothers and bottle teats, toys, teething rings, 
toothbrush handles



DOPAG is one of the leading manufacturers of metering and mi-
xing technology. In numerous industries, DOPAG systems and 
components are used for processing and application of mul-
ti-component polymers or 1-component media such as adhesi-
ves, greases and oils. The company employs more than 300 peo-
ple and is represented in more than 30 countries by 
its subsidiaries and distributors. 

DOPAG is a member of the HILGER & KERN GROUP that has 
been a reliable supplier and service partner for industrial 
enterprises across various market segments for more than 
90 years. 

Worldwide sales and service

Please find your local DOPAG contact here: 
www.dopag.com/contacts

  

 Subsidiaries
  

 Distributors
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LSR: SPRITZGIESSEN
LÖSUNGEN FÜR DIE  
VERARBEITUNG VON  
FLÜSSIGKUNSTSTOFFEN
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Wir verstehen die Herausforderung
Stabilität und Zuverlässigkeit  
bei dauerhaftem Einsatz 

Ein sicherer Produktionsprozess bei hoher Beanspruchung ist die  
Voraussetzung für Ihren Geschäftserfolg. Mit robuster Technologie 
tragen wir dazu bei, dass Ihre Produktion zuverlässig läuft – und das 
mit noch kürzeren Rüstzeiten.

Die kontinuierlich steigende Nachfrage an 
Silikonprodukten basiert auf ihren besonderen 
Materialeigenschaften: Sie lassen sich z. B. 
auch nach der Verarbeitung noch verformen. 
Da für viele Produkte eine hohe Elastizität 
gefordert wird, gewinnt dieser entscheidende 
Unterschied zu anderen Materialien immer 
mehr an Bedeutung. Hinzu kommt eine hohe 

Temperatur stabilität der Endprodukte. Dies 
führt zu einem steigenden Einsatz in unter
schiedlichen Branchen: von der Automobil
produktion über die Haushaltsgerätetechnik  
bis hin zu LifestyleProdukten. Da Flüssig  
silikon nur eine geringe Reaktion mit anderen 
Stoffen aufweist, wird es zunehmend auch in 
der Medizin technik eingesetzt.

DOPAG Anlagen im Einsatz
Im Bereich LSR gehört DOPAG dank der prä
zisen und fehlerfreien Verarbeitung weltweit 
zu den führenden Anbietern hochwertiger 
Anlagen technologie. Der Erfolg basiert auch auf 
der langjährigen Erfahrung bei der Verarbeitung 
von Flüssigsilikon (LSR) für die Anforderungen 

in verschiedensten Branchen. Die enge Zusam
menarbeit mit unseren Kunden und Projekt
partnern garantiert, dass unsere Anlagen exakt 
auf die jeweiligen Anforderungen ausgerichtet 
sind und somit qualitativ erstklassige Produkte 
gefertigt werden.
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Technische Daten

Materialaustrag 
bis 1,2 oder 3,6 l/min (bei max. 20 bzw. 12 Doppelhüben pro Minute und  bei MV vol. 100:100, 
abh. von Viskosität)

Mischungsverhältnis 100:100 (weitere auf Anfrage möglich)

Farbbeidosierung bis zu 4 Farben, mit je 0,2 - 5 % Anteil

Maximaler Arbeitsdruck 250 bar

Materialversorgung 20 oder 200 l

Viskositätsbereich bis zu 1.000.000 mPa s (höher auf Anfrage möglich)

Betriebsspannung 400/230 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 480 VAC 3/PE / 50/60 Hz 200 VAC 3/  PE / 50/60 Hz

Abmaße (T x B x H), 
Heber eingefahren

960 x 1320 x 1970 mm

Die silcomix ist eine kompakt aufgebaute, servoelektrisch 
angetriebene Kolbenpumpen Dosier und Mischanlage. 
Sie wird eingesetzt, um mittel bis hochviskose mehr
komponentige Medien auf Basis von Silikon in einem 

Mischungsverhältnis von 100:100 kontinuierlich zu verar
beiten. Die Dosierung erfolgt direkt aus den Originalge
binden mit einer Größe von 20 oder 200 l.
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Standard

 Ї Pneumatische Pumpenheber

 Ї Folgeplatte für 200 l Gebinde

 Ї Statische Fassbodenunterstützung

 Ї Servoelektrisch angetriebene Kolbenpumpen mit 
"SWIPSYNC"

 Ї Materialdrucküberwachung über Drucksensoren

 Ї Dosierrechner DOPAG MR40

 Ї Anlagenbedienung über 7“ ColourTouchpanel

 Ї Analoge Niveaustandsüberwachung

 Ї HochdruckMaterialschlauchpaket

 Ї InjektionsDrucksensor

 Ї Restlaufzeitanzeige in Echtzeit

 Ї Schnittstelle zu allen namhaften Herstellern von 
Spritzgussanlagen

Optional

 Ї Fasseinrollvorrichtung

 Ї Fassrollenbahn

 Ї Aktive, pneumatische Fassbodenunterstützung

 Ї Wechselfolgeplatten für 20 l Gebinde

 Ї Materialsiebe für die Folgeplatten

 Ї Automatische Fass und Pumpenentlüftung

 Ї Mischungsverhältnisüberwachung (Volumenmesszellen)

 Ї Farb oder Additivbeidosierung –  
bis zu 4 Farben/Additive möglich

 Ї Leermeldung für 10 l Farbversorgung

 Ї Niveausonde und elektrisches Rührwerk für Farbwagen

 Ї Farb/Additivmengenmessung (Volumenstrom, Anteil)

 Ї Zusätzliche Mischeinheiten

 Ї Mischerkühlung

 Ї Dosierdrucküberwachung am Mischer mit Digitalanzeige

 Ї Sonderbetriebsspannung

 Ї Verschiedene Maschinenschnittstellen (Bspw. OPCUA)

Ausstattung

 Ї Hohe Energieeffizienz durch servoelektrisch  
angetriebene Kolbenpumpen

 Ї Extrem geringer Materialabfall durch simultane  
Fassentleerung und Einsatz von Spezialzuführpumpen 
(MaterialRestmenge im Fass < 1 %)

 Ї Hoher Komfort in der Anlagenbedienung durch  
7"Touchpanel

 Ї Exakte Einhaltung des Mischungsverhältnisses 
durch synchrone Umschaltung der Kolbenpumpen 
(SWIPSYNC) 

 Ї Kompakter und platzsparender Anlagenbau

 Ї Hubwagen- und Staplertauglich 
 Ї Extrem gutes Regelverhalten, selbst kleine Schuss

größen in optimaler Qualität möglich 

 Ї Flexibel einsetzbar durch Verarbeitung aus 20 oder 
200 l Gebinden (auf einem Chassis)

 Ї Prozesssicherheit durch Datenüberwachung und 
archivierung

 Ї Verarbeiten von abrasiven Medien für die Farbbei- 
dosierung durch spezielle Dichtungstechnik 

Ihre Vorteile
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 Ї Einfache Wartung und Reinigung

 Ї Sehr kurze Rüstzeiten ( < 5 min.)

 Ї Sehr lange Standzeit

 Ї Durchgängig temperierbar für eine konstante Verarbeitungstemperatur, Wasserkühlung 
erfolgt über die Spritzgussanlage 

 Ї Ausgelegt für niederviskose und hochviskose Medien

 Ї Präzise Dosierung kleinster Mengen

 Ї Integrierte SnuffBackFunktion schließt das Ventil am MischerAusgang gegen die Flussrichtung und erzeugt 
keinen zusätzlichen Druckaufbau zur Spritzgussanlage  ideal bei kleinen Kavitäten

 Ї Kugelhahn zur blasenfreien Flutung mit Material, zum Beispiel nach dem Austausch des Mischers 

 Ї Einsatzfähig an allen LSRAnlagen

Ihre Vorteile

Schneller, einfacher, effizienter

Revolutionierte LSR-Mischeinheit
Bisher sind die Rüstarbeiten und zeiten an LSR 
Mischeinheiten umständlich und nur mit Werkzeugen 
oder sogar mehreren Arbeitskräften durchführbar. 
Dank der neuen Mischeinheit für die LSRDosieranlage 
silcomix ändert sich dies grundlegend. Die neue, am 
Markt einzigartige Konstruktion sorgt für eine verein

Der entscheidende Vorteil der neuen Mischeinheit: 
Sie ist so aufgebaut, dass die Demontage und der 
Austausch des Mischers oder des Ventils für die Farb 
beigabe mit wenigen Handgriffen und in kürzes
ter Zeit erfolgen kann. Zudem ist sie kleiner und 
kompakter konstruiert als das VorgängerModell. 
Dies vereinfacht die Rüstarbeiten außerordentlich. 
Das statische Mischsystem lässt sich dank des neu 
konstruierten Aufbaus problemlos austauschen. 
Sämtliche am Markt erhältlichen Einwegmischer sind 
ebenso wie Edelstahlmischer einsetzbar. Für noch 
mehr Flexibilität sorgt auch der modulare Aufbau 

fachte Bedienung, kürzere Rüstzeiten und eine höhere 
Anlagenverfügbarkeit. Wartungszeit und –intervalle 
lassen sich um bis zu 75 Prozent reduzieren.  Auch die 
vermehrt zum Einsatz kommenden niederviskosen  
Silikone lassen sich mühelos verarbeiten.

der Einheit, einzelne Bauteile können in verschie
denen Größen variabel ausgetauscht werden. Die
se Funktionalität berücksichtigt die Anforderung, 
dass in der Produktion zunehmend niederviskose  
Materialien verwendet und die Topfzeiten sowie die 
gesamte Verarbeitungsdauer immer kürzer werden. 
Für den Anwender ergeben sich dadurch Erleichte
rungen in der Bedienung und die Anlage kann schnel
ler wieder zum Einsatz kommen. Zudem können mit 
einer Anlage künftig unkompliziert verschiedene 
Produkte produziert werden. Die Mischeinheit ist  
nahezu an allen LSRSpritzgussanlagen einsetzbar.
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Fassbodenunterstützung

Materialsieb unter-
halb der Folgeplatte 
(Schmutzfänger/opti-
miert für Restmengen)

Volumenzähler
Farbbeidosierung

Automatische Entlüftung 
Folgeplatte 200 l

Entlüftung Pumpe Automatische Entlüftung 
Folgeplatte 20 l

Farbversorgung 1 l

Fließdiagramm Bedienpanel

Farbversorgung mit  
Kunststoffbehälter  
und Kolbenpumpe

Prozessdaten-
Information

Farbventil

Zuverlässige Komponenten

Robuste Bauteile für einen langfristig-stabilen Produktionsprozess
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Mit SWIPSYNC

Der servoelektrische Antrieb ermöglicht eine synchrone Um
schaltung der KolbenDosierpumpen, unabhängig von der 
aktuellen Position des jeweiligen Pumpenkolbens (Switching 
Point Synchronisation). Dadurch werden Mischungs verhältnis 
Verschiebungen durch unterschiedlich gelagerte Umschalt
punkte vermieden. Für eine gleichmäßige Fassentleerung der 
A und BKomponente sorgt die bedarfsgerechte, automati

sche Anpassung der Volumenströme der Einzel komponenten 
über die Hubgeschwindigkeit der KolbenDosierpumpen. 
Gleichzeitig wird durch eine spezielle Regelung der Servo
antriebe das Einbrechen des Druck und somit des Volumen
stroms deutlich minimiert und zeitlich stark verkürzt.

Präzises SWIPSYNC

Synchrone Umschaltung der servoelektrisch angetriebenen Kolbenpumpen für 
eine präzise Einhaltung des Mischungsverhältnisses

Ohne SWIPSYNC
Zeit

Zeit
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Automobilindustrie
u.a. Dichtungen von PKWSchlüsseln, allgemeine Ste
ckerdichtungen, Ventile, Membrane, LEDLinsenoptik, 
Kabelbaumdichtungen

Elektrotechnik
u.a. Ummantelungen, diverse Dichtungen für Smartpho
nes, UhrenArmbänder, Dichtungen für "Braune Ware"

Haushalt und Küche
u.a. Backformen, Küchenutensilien, diverse Dichtungen 
für Parfümflaschen  

Luft- und Raumfahrtindustrie 
u.a. Ventile, Membrane, Kabelbaumdichtungen

Vielseitig und produktiv  
Unsere silcomix ist in vielen Industrien und 
Anwendungen zu Hause 
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Medizintechnik 
u.a. Beatmungsgeräte  und Spritzen, Brillennasen, Brillenflü
gel, Pumpen für Nasentropfen, chirurgische Ersatzteile (z.B. 
Nierenplastik)

Sanitärtechnik 
u.a. Duschkopf, Duschrahmendichtung (Meterware), Ventile 
(Armaturbereich)

Babycare 
u.a. Schnuller und Trinksauger, Kinderspielzeug, Beißringe, 
Zahnbürstengriffe
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DOPAG gehört zu den weltgrößten Herstellern von Dosier 
und Mischtechnik. Anlagen und Komponenten von DOPAG 
verarbeiten und applizieren in zahlreichen Industrien 
mehrkomponentige Polymere oder 1KMedien wie zum 
Beispiel Klebstoffe, Fette und Öle. Das Unternehmen 
beschäftigt insgesamt über 300 Mitarbeiter und ist mit 
Niederlassungen und Distributoren in über 30 Ländern 
vertreten. 

DOPAG ist Teil der HILGER & KERN GROUP, die seit über 90 
Jahren ein verlässlicher Zulieferer, Entwicklungs und Service
partner für Industrieunternehmen in unterschiedlichen Markt
segmenten ist. 

Weltweites Vertriebs- und Servicenetzwerk

  

 Niederlassungen
  

 Distributoren

Finden Sie Ihren lokalen DOPAG Ansprechpartner

Code abscannen und schnell und einfach Ihren Ansprechpartner finden 
www.dopag.com/contacts
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