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Bei Heißkanalsystemen müssen die Fließkanäle und ins-
besondere die Bohrungsübergänge glatt poliert und gratfrei 
verrundet sein. Für solche Aufgaben eignen sich Druckfließ-
Läppsysteme, die eine spezielle, mit Schleifkörnern versetzte 
Paste durch die Fließkanäle pumpen. 

Druckfließläppen zum Glätten und Polieren von Innenkonturen 

Facelifting für  
Heißkanäle 

Bei der Fertigung von Kunststoffteilen 
ist die heiße Kunststoffmasse ohne 
Temperaturverluste über Heißkanäle 
von der zentralen Einspeisung bis zu 
den einzelnen Spritzdüsen zu transpor-
tieren. Die Anzahl der Düsen hängt von 
der jeweiligen Anwendung ab: Bei Spit-
zenreitern, zum Beispiel bei Anlagen für 
die Herstellung von Preforms für PET-
Flaschen, können es auch schon einmal 
192 einzelne Düsen sein. 

Variables Bearbeitungsmedium 

Im Interesse einer einwandfreien Pro-
duktion müssen die Bohrungen in den 
Heißkanälen sehr glatt sein. Hierfür gibt 
es gleich mehrere Gründe. Zum einen 
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Auslassseite eines Vierfach-Heißkanalsystems; die Detailfotos 
zeigen die Rauheit einer Bohrung vor der Behandlung sowie 
austretendes Bearbeitungsmedium. 
� 

� 
Heißkanalsystem auf der Arbeitsplattform einer 
Druckfließ-Läppmaschine; der Schlauch mit 
dem Bearbeitungsmedium ist bereits ange-
schlossen. 
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erhöht jede unnötige Rauheit der Wan-
dungen den Fließwiderstand der Kunst-
stoffmasse und damit den Druckverlust 
im System. Dies kann zu unzureichen-
dem Fülldruck an der Einspritzstelle und 
damit zu Ausschuss beim Spritzgussteil 
führen. Zweitens können sich an Hin-
dernissen wie Raustellen oder Graten 
Ablagerungen festsetzen. Dies kann 
zum allmählichen Aufbau von „Kunst-
stoffbäumen“ führen, die den Durch-
fluss der Kunststoffmasse nach und 
nach immer mehr behindern. Und nicht 
zuletzt erschweren raue Stellen und 
Grate die Reinigung des Heißkanalsys-
tems zum Beispiel bei einem Farbwech-
sel ganz erheblich. Die Innenkonturen 
sind daher durch eine geeignete Be-
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handlung zu glätten und zu 
polieren. 
Für solche Aufgaben ist das 
von der Extrude Hone 
GmbH, Remscheid, ent-
wickelte Druckfließ-Läppver-
fahren geeignet. Das Verfah-
ren wurde ursprünglich in 
den USA für die Innenbear-
beitung höchstbeanspruch-
ter Bauteile von Hydrauliken 
und Kraftstoff-Zuführsyste-
men entwickelt. Bearbei-
tungsmedium ist eine sehr 
zähflüssige Substanz, die 
sich normalerweise wie Plas-
tilin verhält, deren Festigkeit 
jedoch an solchen Stellen 
abrupt zunimmt, wo es eine 
Fließbehinderung gibt, zum 
Beispiel an allen Unebenhei-
ten. An solchen Stellen wir-
ken die beigemischten 
Schleifmittelkörnchen dann 
besonders intensiv und tra-
gen das Hindernis bevorzugt 
ab, bis die Strömungsbehin-
derung beseitigt ist. Das Ma-
terial lässt sich sowohl hin-
sichtlich seiner viskoplasti-
schen Eigenschaften als 
auch hinsichtlich Typ und 
Korngröße des Schleifmedi-
ums gezielt auf die jeweili-
gen Anforderungen hin ein-
stellen. Beim Bearbeiten von 
Heißkanälen erfolgt die Be-
arbeitung in Fließrichtung 
der Kunststoffmasse, also 
von der zentralen Einspei-
sung aus in Richtung der ein-
zelnen Auslässe. 
Ein solches System rechnet 
sich natürlich nicht bei je-
dem Anwender. Die Großen 
der Branche verfügen viel-
fach über eigene Systeme, 
oft sogar in kundenspezi-
fischer Ausführung mit spe-
zieller Zuführtechnik. Die 
Einsatzmöglichkeiten be-
schränken sich nicht nur auf 
die Heißkanaltechnik, darü-
ber hinaus gibt es noch zahl-
reiche weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten zum 
Beispiel beim Polieren von 
Strangpressmatrizen. Den-
noch gibt es zahlreiche klei-
nere und mittlere Betriebe 
des Formen- und Werkzeug-

baus, die sich mit der Ent-
scheidung für die Beschaf-
fung eines eigenen Druck-
fließ-Läppsystems schwer 
tun. Um auch solchen Kun-
den den Zugang zur Tech-
nologie zu ermöglichen, bie-
tet die Remscheider Firma 
diesen die Durchführung 
entsprechender Bearbeitun-
gen als Dienstleistung an. 
Hierfür verfügt das Unter-
nehmen im hauseigenen 
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Technikum über einen ge-
eigneten Maschinenpark.  

Druckfließ-Läppmaschine  
neuester Bauart mit Touch-
screen-Steuerung; für Unter-
nehmen, die nicht in ein eige-
nes System investieren wollen,  
gibt es das Druckfließläppen 
auch als Dienstleistung.  
(Bilder: Vollrath)


