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FORMENBAU

VERTRAUEN IST GUT,  
KONTROLLE IST BESSER 
FRÜHZEITIGES ERKENNEN VON HEISSKANALLECKAGEN SENKT FOLGEKOSTEN In der Heißkanal-
technik sind Leckagen praktisch unvermeidlich. Die Ursachen sind sehr unterschiedlich, und die Folgen 
wie Produktionsausfall und Reparatur sind meist teuer. Die Firma Sulo Umwelttechnik setzt daher ein 
Überwachungsgerät ein, mit dem Heißkanalleckagen frühzeitig erkannt werden können.  

D ie Ursachen für Leckagen an Heiß-
kanalsystemen sind vielfältig. 
Konstruktions- oder Fertigungs-

fehler können dazu führen, dass die vor-
gegebenen Einbaumaße und Toleranzen 
im Werkzeug nicht stimmen. Auch Mon-
tagefehler wie das Vergessen von Abstütz- 
oder Dichtelementen, die Nichtbeachtung 
von Vorspannungen oder Verunreinigun-
gen auf den Dicht- oder Abstützflächen 
führen zu Undichtigkeiten. Abgestützte 
Heißkanalsysteme haben zudem kon-
struktionsbedingt im kalten Zustand ein 
Spiel zwischen dem Heißkanalsystem und 
der Abstützung im Werkzeug und weisen 
daher nur im Betriebszustand die erfor-
derliche Dichtigkeit auf. Unter Praxis-
bedingungen werden schleichende Lecka-
gen und komplette Systemundichtigkei-
ten also immer wieder auftreten. Sie kön-
nen vom Bedienpersonal oder durch die 
Überwachung von Prozessparametern in 

der Regel nicht oder nur zu spät erkannt 
werden. 

Unerwünschte Folgen 
Heißkanalleckagen äußern sich auf un-
terschiedliche Arten. Im einfachsten Fall 
ist die Leckage außen am Werkzeug er-
kennbar, zum Beispiel durch austretende 
Schmelze, Rauch oder elektrisches Versa-
gen. Sie können sich aber auch darin zei-
gen, dass einzelne Kavitäten nicht voll-
ständig gefüllt werden. Hier wird als Feh-
lerursache dann meist eine defekte Düse, 
ein Heizungsdefekt oder ein Verschluss 
vermutet. Werden dann der Einspritz-
druck, die Düsentemperatur oder die 
Massetemperatur erhöht, um die fehlen-
den Kavitäten zu füllen, kann dies bei ei-
ner Leckage zum Überspritzen des Heiß-
kanalsystems führen. 

Auch Schwankungen des Massepols-
ters oder gar sein Verlust können auf eine 
Leckage zurückzuführen sein. Die 
Schwankungen des Massepolsters kön-
nen aber auch andere Ursachen haben, 
zum Beispiel Schäden an der Rückström-

sperre, den Heizbändern oder Schwan-
kungen bei der Werkzeugtemperierung. 
Weiterhin beeinflusst die Fließfähigkeit 
des Kunststoffs das Massepolster. Ins-
besondere kleinere Leckagen werden da-
her zunächst nicht erkannt, weil übliche 
Prozessschwankungen den Schmelze-
austritt aus dem Heißkanalsystem über-
lagern.  

Besonders schwierig ist die Lage bei 
der Erstabmusterung. Da nur selten ge-
naue Informationen zum Füllvolumen 
des Heißkanalsystems vorliegen, werden 
Leckagen hier in der Regel erst dann er-
kannt, wenn sie außerhalb des Werkzeu-
ges erkennbar sind und damit bereits ei-
nen großen Schaden am Heißkanalsys-
tem verursacht haben. 

Heißkanalleckagen treten in der Regel 
im Bereich der Düsenspitze, an der Ver-
bindungsstelle zwischen Heißkanalver-
teiler und Düse oder an der Verbindungs-
stelle der Angießbuchse zum Verteiler 
auf. Je nach Größe der Leckage, dem Ma-
terial und dem Einspritzdruck fließt der 
Kunststoff am Heißkanalsystem entlang 
und kann den gesamten Bereich des 
Heißkanalsystems überspritzen. Das hat 
Folgen, und die Höhe der Kosten für Rei-
nigungsarbeiten, Ersatzteilbeschaffung 
und durch Produktionsausfall hängt da-
bei vom Überspritzungsgrad ab. Für den 
Anwender von Heißkanalsystemen stellt 
sich daher die Aufgabe, Heißkanallecka-
gen möglichst frühzeitig zu erkennen.  

Abhilfe durch Überwachung 
Zum Schutz komplexer, großer Heiß-
kanalsysteme und zur Erhöhung der Pro-
duktionssicherheit setzt Sulo Umwelt-
technik aus Herford bei bestimmten 
Werkzeugen Überwachungsgeräte der 
Firma wf plastic GmbH aus Lüdenscheid 
ein. Das Mould Protection System MPS 
kann ohne Werkzeugänderungen auch 
in bereits bestehende Spritzgießwerkzeu-
ge eingebaut werden. Mit dem Leckagen-
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Die Edelstahl-
röhrchen wer-
den in den Ka-
belkanälen für 
die elektrischen 
Anschlüsse  
verlegt. 



überwachungssystem wird ein Schmel-
zeeintritt in die Werkzeughohlräume 
frühzeitig und sicher erkannt und eine 
Fehlermeldung an die Maschinensteue-
rung übermittelt. Die Maschinensteue-
rung unterbricht daraufhin den Zyklus 
an einer definierten Stelle und generiert 
eine Fehleranzeige. Fehlinterpretationen 
durch das Bedienpersonal sind somit aus-
geschlossen.  

Zunächst werden im Spritzgießwerk-
zeug die Stellen festgelegt, an denen am 
wahrscheinlichsten Leckagen auftreten 
beziehungsweise wo elektrische An-
schlüsse und Leitungen zu schützen sind. 
In diese Bereiche hinein werden Edel-
stahlröhrchen verlegt, durch die ein sehr 
kleiner Luftstrom geleitet wird. Austre-
tende Schmelze verschließt die Enden 
dieser Edelstahlröhrchen, und das Lecka-
genüberwachungssystem detektiert die 
Leckage auf Grund von Druckänderun-
gen im Rohrleitungssystem. Die Edel-
stahlröhrchen haben einen Außen-
durchmesser von nur 1,6 mm. Sie sind 
biegsam mit einem Biegewinkel größer 
90° und werden in den Kabelkanälen für 
die elektrischen Anschlüsse beziehungs-
weise die Temperaturfühler verlegt. 
Werkzeugänderungen sind daher nicht 
erforderlich. Die Edelstahlröhrchen wer-
den in einem Luftverteilerblock zusam-
mengeführt, der an das Steuergerät und 
die Druckluftversorgung angeschlossen 
ist. Am Steuergerät wird nur noch der 
Schaltpunkt für die Leckageerkennung 
eingestellt, und damit ist das Mould Pro-
tection System betriebsbereit. Die Lecka-
geerkennung kann über einen potenzial-
freien Ausgang an die Maschinensteue-
rung übermittelt werden. Dort kann eine 
Maschinenabschaltung oder eine Warn-
meldung ausgelöst werden. Das System 
ist nicht werkzeug- oder maschinen-
gebunden, kann an verschiedenen Werk-
zeugen und Maschinen eingesetzt wer-
den und wird auf das jeweilige Werkzeug 
abgestimmt. 

Am Mould Pro-
tection System 
wird der Schalt-
punkt für die  
Leckageerken-
nung eingestellt, 
der über einen 
potenzial-freien 
Ausgang an die 
Maschinensteue-
rung übermittelt 
werden kann.  
(Bilder: Sulo,  
wf plastic)

KOSTENEFFIZIENZ 
Leckagenüberwachung senkt Produktionskosten 
Der Einsatz des Mould Protection Systems von wf plastic hilft 
dabei, Heißkanalleckagen und Systemundichtigkeiten frühzei-
tig zu detektieren und damit Folgeschäden vorzubeugen. Das 
System schützt Heißkanalsysteme, erhöht die Prozesssicherheit 
und senkt zudem Betriebs- und Reparaturkosten. 
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