
Ein Kunststoffverschluss mit Klappdeckel ver-
lässt die Spritzgießform in der Regel im auf-
geklappten Zustand. Das Schließen des Deckels 
findet dann häufig in einer externen Decke-
lungsstation statt. Dieser Verarbeitungsschritt 
lässt sich einsparen, indem Deckelleisten das 
Deckeln in der Form übernehmen. 

Klappdeckelverschlüsse für Flaschen 
und Tuben – meistens aus Polypro-
pylenverbindungen gefertigt – lassen 
sich mit vielfältigen Scharnierverbin-
dungen herstellen. Der Aufbau ist bei 
allen ähnlich: Eine definierte Knicklinie 
im Bereich der Körperanbindungen 
zwischen Verschluss und Deckel über-
nimmt die Funktion des Scharniers. Um 
diese Funktion herzustellen, sind die 
Verschlüsse aufgeklappt im Spritzgieß-
werkzeug zu fertigen. Danach richtet 
sich auch der konstruktive Aufbau des 
Werkzeugs. Zudem muss die betriebs-
wirtschaftlich ermittelte Anzahl der Ka-
vitäten im Werkzeug so angeordnet 
sein, dass alle Bewegungsabläufe ein-
deutig beschrieben sind. Weitere Be-
dingungen betreffen die Ausrüstung 
der Spritzgießmaschine, die Losgröße 
sowie das optimale Entformen. 
Um Kunststoffmaterial und damit lang-
fristig Kosten einzusparen, ist der Arti-

Deckeln in der Form 

Ein Verarbeitungsschritt 
weniger 

kel direkt mit einer möglichst schlanken 
Heißkanaldüse anzuspritzen. Das lässt 
sich aber nicht immer umsetzen. Oft 
sind Klappdeckelverschlüsse für mehre-
re Endabnehmer mit verschiedenen 
Kunststoffen zu produzieren. Je nach 
Viskosität des Flascheninhalts sind un-
terschiedlich große Austrittsöffnungen 
notwendig, die sich durch Wechselein-
sätze im Werkzeug anpassen lassen. 

Heribert Schönauer, Geschäftsfüh-
rer, Herso Konstruktions GmbH, 
Wenden, info@herso.de 

Das kann aber dazu führen, dass kein 
ausreichender Einbauraum für die An-
spritzdüse mehr vorhanden ist. Auch 
die Artikelgeometrie erlaubt nicht im-
mer das direkte Anspritzen mit einem 
Heißkanalsystem. Des Weiteren kön-
nen unerwünschte optische Eigen-
schaften dazu führen, dass vom direk-
ten Anspritzen auf den Umweg des Un-
terverteilers mit seitlichem Tunnelan-
guss auszuweichen ist. 

Genaues Positionieren 

Die Verbindung zwischen Flaschenhals 
und Klappdeckelverschluss erfolgt ent-
weder durch Presssitz oder durch Ge-
winde. Bei Gewindeverbindungen ist 
zu berücksichtigen, wie der Verschluss 
zur Flasche positioniert sein muss, um 
die Ausflussrichtung stets gleich zu hal-
ten. Das Entformen des Gewindes fin-
det in der Regel mit rotierenden Kernen 
statt – es sei denn, das Gewindeprofil 
erlaubt das Zwangsentformen. Eine 
wirtschaftliche Lösung für rotierende 
Formkerne ist der Antrieb mit Hilfe ei-
nes Hydraulikmotors. Diese Lösung er-

Während des Produktionsprozesses: Bei diesem 12-fach-Spritzgießwerk-
zeug für Klappdeckelverschlüsse mit Ausschraubkernen ist das automati-
sche Zudeckeln im Werkzeug integriert. 

Je nach Verschlussgeometrie bietet sich 
eine unterschiedliche Führung der De-
ckelleisten an. Für einfache Verschlüsse 
ist eine lineare Führung der Leisten aus-
reichend. Kompliziertere Deckel benöti-
gen dagegen eine Führung mit einer 
speziell konzipierten Kurvenbahn. Den 
Antrieb der Leisten übernehmen 
schwenkbar gelagerte, hydraulisch 
oder pneumatisch betätigte Linearzylin-
der.

Unterschiedliche 
Konzepte 
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möglicht jedoch keine Orientierung des 
Verschlusses auf der Flasche. Bis vor ei-
nigen Jahren waren Zahnstangen-
antriebe die Lösung dafür gewesen. 
Aber neben der großen Bauhöhe und 
der Verschleißanfälligkeit liegt ein wei-
terer Nachteil in längeren Zykluszeiten, 
weil durch den Vor- und Rückhub der 
Zahnstangen die Formkerne in zwei 
Richtungen rotieren müssen. Daher 
geht der Trend heute zu Elektromoto-
ren mit eigenem Steuerkreis. Das indivi-
duelle Programmieren von Drehmo-
ment und Geschwindigkeit dieser Mo-
toren erlaubt einen wirtschaftlicheren 
und verschleißärmeren Betrieb des 
Spritzgießwerkzeugs bei gleichzeitigem 
präzisen Positionieren mit nur einer 
Drehbewegung der Formkerne. 

Rationelles Deckeln 

Welches Verfahren der Spritzgießer 
auch anwendet, um Klappdeckelver-
schlüsse herzustellen, die Verschlüsse 
kommen in der Regel immer geöffnet 

wechselbarer Einsatz für die Ausfluss-
öffnung ist nicht verlangt. Der Ver-
schluss ist direkt mit einer Heißkanaldü-
se angespritzt. Nach dem Füllen der 
Form und einer kurzen Abkühlphase 
öffnet das Werkzeug. In der fahrenden 
Werkzeughälfte ist ein doppeltes Aus-
werferpaket untergebracht. Dieses 
hebt den Verschluss aus der Form. Nun 
fahren von außen her hydraulisch ange-
triebene Deckelleisten in die Formebe-
ne ein. Sie folgen dabei einer definier-
ten Kurvenbahn. Profilierte Leisten er-
greifen die Deckel der Verschlüsse, le-
gen sie um und verschließen sie. Da die 
Verschlüsse zu diesem Zeitpunkt noch 
sehr weich sind, ist es wichtig, dass alle 
Bewegungsabläufe aufeinander abge-
stimmt sind, um Beschädigungen zu 
vermeiden. Anschließend fahren die 
Leisten wieder in ihre Ausgangsposition 
zurück. Die Bewegung des nächsten 
Auswerferpakets wirft den Klapp-
deckelverschluss im geschlossenen Zu-
stand aus. Alle Bewegungsabläufe sind 
durch eine Lageabfrage kontrolliert, um 

aus dem Werkzeug. Für das weitere 
Verarbeiten müssen die Klappdeckel je-
doch geschlossen sein. Sehr rationell 
lässt sich das mit Deckelleisten direkt an 
der Spritzgießform lösen. Als Beispiel 
für den Funktionsablauf dient ein 
16-fach-Spritzgießwerkzeug für Klapp-
deckelverschlüsse aus Polypropylen. In 
diesem Fall hat der Verschluss kein Ge-
winde, sondern eine Schnappverbin-
dung zur Kunststoffflasche. Ein aus-

Kollisionen und unnötige Verzögerun-
gen im Prozessablau zu vermeiden. 
Ein weiteres Beispiel für die Leistungs-
fähigkeit moderner Fertigung im Be-
reich der Klappdeckelwerkzeuge ist ei-
ne 48-fach-Spritzgießform zur Herstel-
lung von Zahnpastaverschlüssen. Diese 
produziert auf einer Maschine mit 
1 500 kN Schließkraft gedeckelte Ver-
schlüsse mit einer Zykluszeit von etwa 
10 s. 

Die seitlich am Werkzeug zu sehenden, hydraulisch angetriebenen Deckelleisten folgen bei 
diesem 16-fach-Spritzgießwerkzeug einer speziell konzipierten Kurvenbahn, um die Verschlüs-
se beschädigungsfrei zu deckeln. (Bilder: Wiro)


