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AUS EINEM GUSS 
PRODUKTIVITÄT MIT INTELLIGENTER HEISSKANALLÖSUNG STEIGERN Auch wenn ein Eimer mit Henkel 
auf den Nichtfachmann wie ein billiges Wegwerfteil wirkt, so stecken in diesem Gebrauchsgegenstand 
dennoch eine Vielzahl innovativer Ideen. In Kooperation mit dem Heißkanal- und Normalienhersteller 
Hasco hat die Firma Lealplast in Murcia, Spanien, eine Produktionslösung entwickelt, die es ermöglicht, 
Eimer und Henkel in einem Spritzzyklus ohne zusätzlichen Montageaufwand herzustellen.  

B ei dem Produkt “Eimer“ handelt es 
sich um eine dünnwandige Le-
bensmittelverpackung aus Poly-

propylen/Copolymer. Die Höhe des Ei-
mers beträgt 125 mm, der obere Durch-
messer 185 mm und der untere 175 mm. 
Das nominelle Füllvolumen des Eimers 
liegt bei 2 700 cm³. Die produktberührten 
Eimerwände sind mit einer Stärke von 
0,7 mm sehr dünn. Im Bereich der Ver-
rippungen am Kragen des oberen Eimer-
durchmessers beträgt die Wandstärke so-
gar nur 0,5 mm. Die Schmelze legt maxi-
mal einen Fließweg von über 210 mm 
zurück. 
Zum Angebot von Lealplast gehören ne-
ben einer Vielzahl anderer, hochwertiger 
Dünnwandverpackungen über 20 weite-
re Eimergrößen. Dieses breite Produkt-
spektrum erfordert eine flexible und da-
bei hocheffiziente Produktion. Das be-
sondere der neuen Werkzeugtechnik ist, 

dass Eimer und Henkel in einem Spritz-
zyklus zusammen hergestellt werden 
und zwar im montierten und benut-
zungsfertigen Zustand. Die Gelenkver-
bindung zwischen Henkel und Eimer ist 
direkt nach dem Entformen hergestellt. 
Die nachträgliche Montage entfällt und 
der Henkel kann sofort frei bewegt wer-
den. Der Gelenkpunkt ist am ganzen Um-
fang voll geschlossen. Dass es sich nicht 
um eine Schnapp- oder Cliplösung han-
delt, kommt der Stabilität und Benutzer-
freundlichkeit zu gute. 

Projektpartner Hasco Iberica mit Sitz 
in Barcelona war von Anfang an eng in 
die Projektierung mit eingebunden. Ge-
meinsam mit dem Kunden wurde das 
Pflichtenheft für das Heißkanalsystem er-
stellt. Besonders wichtig war dabei die 
Berücksichtigung sämtlicher Rahmenbe-
dingungen seitens Konstruktion, Spritz-
gießform und Produktion. Gemeinsam 
mit Lealplast wurden Konstruktionsvor-
schläge erstellt, technische Details geklärt 
und die optimale Heißkanallösung für 
diesen spezifischen Anwendungsfall er-
arbeitet. 

Auf Basis der Kundendaten und des 
Anforderungsprofils wurde durch die Has-
co Heißkanal-Anwendungstechnik in Lü-

denscheid eine Moldflowanalyse erstellt, 
die Grundlage für die Auslegung und 
Konstruktion des Heißkanalsystems war.  

Der Druckbedarf im System wurde er-
mittelt und die Massekanäle im Heiß-
kanalverteiler entsprechend ausgelegt. 
Zusätzlich wurden die theoretischen 
Schaltzeiten für das Nadelventil berech-
net und festgelegt. Lealplast brachte das 
nötige Formenbau-, Produkt- und Pro-
duktions-Know-how mit ein. Durch die-
se enge Kooperation während der gesam-
ten Projektphase entstand eine Lösung, 
die von der ersten Musterung in Murcia 
an ohne Probleme funktionierte. 

Produktions-Zykluszeiten  
unter 7 Sekunden 
In einem runden Formaufbau befindet 
sich eine Kavität des Eimers mit Henkel. 
Der Eimer wird an einer Position in der 
Werkzeugmitte zentral am Boden ange-
spritzt. Der Henkel liegt mittig in der 
Hauptformtrennung an der Eimeröff-
nung und wird durch ein patentiertes 
System in einem Zyklus gebrauchsfertig 
mit gefüllt. Die Entformung erfolgt durch 
einen Abstreiferring in Kombination mit 
einem Belüftungsventil. Die Form mit 
den Außenabmessungen von 546 mm 
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In den dünnwandigen  
Eimern werden  
Lebensmittel verkauft. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Eimer und Henkel in  
einem spritzen 
Gemeinsam mit dem spanischen An-
wender Lealplast hat Hasco eine Produk-
tionslösung entwickelt, die es ermög-
licht, Eimer für die Lebensmisttelver-
packung in einem Spritzzyklus inklusive 
Henkel herzustellen. Der Eimer wird da-
bei an einer Position in der Werkzeug-
mitte zentral am Boden angespritzt. Der 
Henkel liegt mittig in der Hauptform-
trennung an der Eimeröffnung und wird 
durch ein patentiertes System in einem 
Zyklus gebrauchsfertig mit gefüllt. 
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rund und einer Höhe von 600 mm wird 
auf unterschiedlichen, schnelllaufenden 
Spritzgießmaschinen im Schließkraft-
bereich von 160 t in der Produktion ein-
gesetzt. Dabei werden Zykluszeiten von 
deutlich unter 7 Sekunden erreicht.  

Besondere Bedeutung kommt der 
Formtemperierung zu. Bei Kavität und 
Einsätzen kommt eine gut wärmeleiten-
de Speziallegierung (Moldmax) auf Cu-

CoBe-Basis mit hoher Festigkeit zum 
Einsatz. Das Formkonzept wird auf 
Grund erhöhter Stückzahlen momentan 
auf ein Vierfachwerkzeug transponiert. 

Die stark unterschiedlichen Teilege-
wichte vom Eimer (80 g) zum Henkel (5 
g) im Familienwerkzeug stellen die erste 
Herausforderung für das Heißkanalsys-
tem. Der Eimer muss bis in die dünnwan-
digen Bereiche am Fließwegende gefüllt 

Für die Herstellung 
der unterschiedli-
chen Eimergrößen 
stehen verschiedene 
schnelllaufende 
Spritzgießmaschi-
nen bereit. 

Gemeinsam mit dem Anwender wurden Konstruktionsvorschläge  
erstellt und die optimale Heißkanallösung erarbeitet. 

werden, ohne dass der Henkel überpackt 
wird und Gratbildung auftritt. Weiterhin 
ist die Lage der Anspritzpositionen kom-
plex. Die werkzeugmittige Anspritzposi-
tion des Eimers erfordert eine kompakte, 
kurze Heißkanaldüse mit großem Masse-
durchsatz und hoher Druckstabilität 
während die Anspritzposition des Hen-
kels nach einer langen, extrem schlanken 
Düse verlangt, welche genug Stahl zwi-
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Nadel und Nadelabschluss des Heißkanalsystems sind  
Spezialkonstruktionen. 

Ein weiteres Vierfach-Werkzeug wurde bereits geliefert.

schen Kavitätenwandung und Düsenein-
bauraum übrig lässt. Fadenzug und 
Nachlaufen muss bei beiden Anschnitten 
sicher vermieden werden. Der Druck-
bedarf im Heißkanalverteiler muss so ge-
ring wie möglich sein.  

Die „aktive“ Balancierung des Heißka-
nals zur gleichmäßigen Füllung der bei-
den Teile Eimer und Henkel wird durch 
eine spezielle Nadelverschlusseinheit, 
basierend auf dem Nadelantrieb Z107/..., 
erreicht. Dabei verschließt die Nadel den 
Fließweg zur langen, schlanken Düse, 
welche den Henkel anspritzt. Die Nadel 
wird erst zu Beginn der Nachdruckphase 
geöffnet. Damit wird ein Überpacken des 
Henkels sicher vermieden. Die Nadel und 
der Nadelabschluss selbst sind Spezial-

konstruktionen. Das Abschließen erfolgt 
nicht, wie sonst üblich, im Anschnitt der 
Düse, sondern in einer speziell entworfe-
nen Adapterplatte zwischen Heißkanal-
verteiler und Düsenkopf.  

Als zentrale Düse 
kommt eine Z101G/... mit 
kompakten Baumaßen 
(Durchmesser 45 mm, 
Länge 88 mm) zum Ein-
satz. Diese Düse ist hoch 
druckbeständig und weist ein homoge-
nes Temperaturprofil über die gesamte 
Düsenlänge auf. Der Düsentyp Z101G/... 
kommt bei Lealplast in vielen Werkzeu-
gen zum Einsatz. Standardisierung und 
Reduzierung der Variantenvielfalt waren 
hier sehr wichtig. Als lange, schlanke 

Düse wird eine Compact Shot Z3210/2... 
mit einer Länge von 160 mm verwandt. 
Der Düsenschaft hat einen Durchmesser 
von 11 mm. Im Dichtbereich baut die 

Compact Shot 
nur 7 mm klein. 
Trotz dieser ge-
ringen Maße ist 
die Compact 
Shot extrem 
druckstabil. Das 

Pneumatik-Nadelventil Z107/... treibt 
eine Nadel an, die in der Distanzscheibe 
am Düsenkopf konisch abdichtet. Die 
Massekanalbohrungen im Heißkanal-
verteiler sind größtmöglich gewählt, 
um Druckverluste zu minimieren. Der 
Verteiler selbst ist ein H4010/... mit 
vertikaler Verstopfung durch speziell 
gefertigte Umlenkelemente aus Stahl, 
die eine strömungsgünstige und scho-
nende Materialumlenkung durch Ver-
meidung toter Ecken und scharfer 
Kanten gewährleistet. Geliefert wurde 
das System einbaufertig als Kom- 
pletteinheit.  

Der Einbau des Heißkanalsystems ins 
Werkzeug verlief schnell, sowohl die 
ersten Musterungen als auch der Produk-
tionsstart verliefen reibungslos. Inzwi-
schen arbeitet das System seit neun 
Monaten störungsfrei. Das Produktions-
volumen ist in dieser Zeit stark gestiegen 
und Lealplast benötigt ein weiteres Vier-
fach-Werkzeug. Das entsprechende 
Heißkanalsystem wurde auf Basis der 
Einfachform konzipiert und bereits ge-
liefert.  

Die Moldflow-Analyse 
bildetet die Grundlage 
für die Auslegung des 
Heißkanals.  
(Bilder: Hasco) 

Größte Herausforderung für  
das Heißkanalwerkzeug: unter-
schiedliche Teilegewichte 


