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NADELVERSCHLUSSSYSTEME IM WERKZEUGBAU, TEIL 2: NADELVERSCHLÜSSE NACH MASS Die ge-
nerellen Vorteile der Nadelverschlusstechnik waren Inhalt des ersten Beitrags dieser Reihe. Größt-
mögliche Zuverlässigkeit im Einsatz fordern dabei erhöhte Aufmerksamkeit für zwei konstruktive 
Aspekte: Nadeldichtung und verschleißarme Nadelführung. 

B ei der Gestaltung des Anschnitts in 
einem Nadelverschluss-System 
kann wahlweise ein konisch oder 

zylindrisch ausgeführter Nadelabschluss 
eingesetzt werden – mehrheitlich sind es 
selbstzentrierende oder dauergeführte 
zylindrische Nadeln. Neben geringem 
Verschleiß ist dabei auch die Anschnitt-
belastung niedriger. Konische, meist un-
geführte Nadeln findet man häufig bei 
größeren Nadeldurchmessern, zum Bei-
spiel wenn die Wärmeableitung aus der 
Nadelspitze ungünstig ist. 

Anders als bei einem offenen Stan-
dard-Heißkanal-System werden bei Na-
delverschluss-Systemen die Verschluss-
nadeln von außen in den druckdichten 
Schmelzeraum geführt: Durch ein Dich-
tungssystem, das die üblichen Drücke 
beim Spritzgießen von 200 MPa und 
mehr sicher gegen den Atmosphären-
druck abdichtet. Wegen der Relativbewe-
gung der Nadeln ist absolute Dichtigkeit 
nicht möglich; es wird sich immer eine 

geringe Leckage einstellen. Der Heiß-
kanal-Hersteller muss deshalb die Lecka-
ge-Rate für akzeptable Wartungsinter-
valle so gering wie möglich halten.  

Grundsätzlich haben nur zwei Dimen-
sionen Einfluss auf die Leckagemenge: 
Das Spaltmaß zwischen Nadel und Boh-
rung der Dichtung und die Dichtungslän-
ge. Das Anwachsen der Einflussgröße 
Dichtspalt beziehungsweise eine Verkür-
zung der Längendimension hat eine 
nichtlineare, das heißt überproportiona-
le Zunahme der Leckagemenge zur Fol-
ge. Geht man von einer maximal zulässi-
gen Leckagemenge von weniger als 
5 cm3/a aus, so sind unter Beachtung 
technisch herstellbarer Toleranzen etwa 
30 mm Dichtungslänge und eine maxi-
male Spaltweite von 5 µm zu empfehlen; 
die genannte Menge entspricht War-
tungsintervallen von bis zu einem Jahr.  

Besonders beim Einsatz von Syste-
men, die nur einen begrenzten Puffer-
raum für Leckagematerial aufweisen, ist 
die Dimensionierung der Nadeldichtung 
wichtig. Bei Systemen mit im Düsen-
gehäuse integriertem Antrieb kann auf-
grund baulicher Enge eine übermäßige 
Leckagemenge die Antriebsmechanik 
blockieren. Bei Beherrschung der Dicht-
problematik bietet dieses Bauprinzip je-

doch Vorteile, besonders beim Einsatz in 
Einzelanwendungen und bei Etagen- 
oder Tandemwerkzeugen. 

Bei Etagen- beziehungsweise Tan-
demanwendungen ermöglicht der inte-
grierte Antrieb einen sehr einfachen Auf-
bau des Werkzeugs und eine ideale, ge-
genüberliegende Positionierung der Ka-
vitäten, da keine rückwärtigen Antriebs-
komponenten stören.  

Auch Einzelanwendungen sind bei 
klassischen Nadelverschluss-Konstruk-

16-fach Nadelverschlusssystem für Medizinteile; Ausführung mit ser-
vicefreundlichen, aufsteckbaren Antrieben und Verschlauchung 

68  Plastverarbeiter ‚ August 2006

Autor 
Dr.-Ing. Peter Braun, Geschäftsführer, 
Ewikon Heißkanalsysteme,  
Frankenberg, www. ewikon.de 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Optimierte Werkzeugtechnik  
in Serie 
Die Nadelverschlusstechnik bietet Lösun-
gen für alle Anwendungen. Die Entschei-
dung für solche Systeme fällt meist aus 
Gründen der Formteilqualität und Prozess-
sicherheit. Mit den heute verfügbaren 
Heißkanalvarianten ist dieses Ziel in fast al-
len Fällen erreichbar – so der zweite Teil ei-
ner Serie von drei PV-Fachbeiträgen aus der 
Feder des Autors. Teil 1 erschien im Juli. 
Download unter: 
Stichwort „Verschlusssache“ auf  
www.plastverarbeiter.de 

Heiße Seite für ein 2-fach Drehwerkzeug; Antrieb der Nadeln 
über kolbengetriebene Hubplatte. 

(Bilder: Ewikon)
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tionen wegen des Antriebs schwierig zu 
gestalten. Hier ist die Ausführung mit in-
tegriertem Antrieb ebenfalls ein ideales 
Design. Ohne Einschränkung kann über 
eine Zentralanspritzung oder, als Mehr-
fachdüse ausgeführt, symmetrisch ange-
spritzt werden. Ein Laufrad aus PA6 mit 
30 % GF zum Beispiel kann an vier Stel-
len durch die sich absolut gleichzeitig öff-
nenden Nadeln mit hoher Rundlauf-
genauigkeit gespritzt werden; die zeit-
gleiche Nadelbewegung wird durch den 
Ringkolben der Nadelverschlussdüse si-
chergestellt. 

Integrierte Antriebe vereinfachen 
Werkzeugaufbau 
Kosmetik und Haptik spielen bei Sichttei-
len und Artikeln mit dem Anspritzpunkt 
im Funktionsbereich die entscheidende 
Rolle. Insbesondere Spielzeugteile stellen 
diese Anforderungen wegen ihres Ausse-
hens und der Gefahr von Verletzungen 
durch große Abrisshöhen. Mit dem dar-
gestellten Werkzeug wird ein 2-K-Teil für 
eine Spiellandschaft mittels einer Kom-
bination aus offenen Düsen mit Spitze 
und einem Nadelverschluss-Heißkanal 
mit Hubplattenantrieb hergestellt. We-
gen der thermischen Ausdehnung der 
Form werden die Nadeln in Vierer-Grup-
pen mit zwei kleinen separaten Hubplat-
ten bewegt, die über jeweils zwei Kolben 
angetrieben werden. In der 2-fach Dreh-
form überdeckt die zweite Komponente 
die Anspritzpunkte des Grundteils. 

Bei Funktionsteilen geht es, wie im 
ersten Beitrag dargestellt, um Maßhaltig-
keit und Verzugsfreiheit: Grundvoraus-
setzung dafür sind spannungsarme Teile. 
Im Beispiel einer Verschlusskappe mit 
steifem Ring aus PP und flexibler Mem-
bran (TPE), wird diese nach dem Spritz-
gießen noch mechanisch bearbeitet; sie 
muss also sehr spannungsarm hergestellt 
werden, damit sich keine unzulässige 
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Nachverformung einstellt. Der Außen-
ring wird über eine Seitenanspritzung 
gefertigt; nach Freistellen der Membran-
Kavität durch Kernrückzug (Core Back-
Technik) wird die Membran spannungs-
arm über Nadelverschlussdüsen ange-
spritzt. Die gedrängte Anordnung der 
Anspritzpositionen erfordert zwei hinter-
einander angeordnete Verteiler mit ver-
gleichsweise langen Nadelverschluss-
düsen (Außendurchmesser unter 
10 mm, Nadeldurchmesser 1,5 mm); die 
Antriebskolben können kostengünstig in 
die Aufspannplatte integriert werden. 

Nadelverschluss-Systeme heißt be-
wegte Teile und aufwendige Mechanik. 
Die Hubplattentechnik, insbesondere in 
Schrägflächenausführung, steht bezüg-
lich des Aufwands hier an oberster Stelle; 
dies gilt auch für die in die Aufspannplat-
te integrierten Antriebskolben. Deshalb 
werden einfache Systeme gefordert, ge-
rade was Einbau und Servicefreundlich-
keit angeht. Komplette Antriebseinhei-
ten sind die Lösung: Der Werkzeugbauer 
braucht keine exakten Zylinderlaufflä-
chen zu fertigen oder balancierte Luft- 
beziehungsweise Hydraulikbohrungen 
einzubringen, Montage und Zugänglich-
keit werden deutlich vereinfacht.  

So sind in einer 16-fach Form für Me-
dizinartikel die kompletten Antriebsein-
heiten durch einfaches Aufstecken auf 
den Verteiler montiert. In Ausdehnungs-
richtung (thermisch) sind die Antriebs-
gehäuse formschlüssig mit dem Verteiler 
verbunden, so dass die im Verteiler ein-
geschraubten Nadeldichtungen und die 
aufgesteckten Antriebe immer fluchten. 
Über Letztere wird die Aufspannplatte 
montiert, die nur großzügig eingebrachte 
Freibohrungen benötigt. Schultern an 
den Antriebsgehäusen fixieren die An-
triebe und bilden im thermisch aus-
gedehnten Zustand das Gegenlager zu 
den Düsen. Die Versorgung mit Druckluft 

Tandemwerkzeug für die Herstellung von Rei-
henklemmen; Nadelverschlussdüsen mit in-
tegriertem Antrieb. 

Nadelverschluss-Einzelanwendung mit Mehr-
fachanbindung für ein PA6-Laufrad mit 30 % 
GF 

Zweikomponenten-Heißkanal mit Seiten-
anspritzung und langen Nadelver-schluss-
düsen; Verteiler der beiden Komponenten 
hintereinander angeordnet. 

Leckage-Volumenstrom in Abhängigkeit von 
Spaltmaß und Dichtungslänge. 

Leckagemenge für ausgewählte Polymere bei gleicher Dichtungsgeometrie  
(Dichtungslänge: 30 mm, Nadeldurchmesser: 3 mm) 

wird einfach über eine Verschlauchung 
in Ausnehmungen der Aufspannplatte 
installiert. Gleiche Schlauchlängen erge-
ben eine gute Balancierung des Antriebs-
mediums.  


