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UNTER VERSCHLUSS 
HEISSKANALLÖSUNG FÜR VERSCHLUSSKAPPENWERKZEUG MIT INNENANSPRITZUNG Verschlüsse müssen 
aus Design-, Haptik- oder Funktionalitätsgründen immer mehr Merkmale aufweisen. Die Komplexität der Produk-
te steigt ständig. Zudem müssen diese Massenartikel kostengünstig in hohen Millionenstückzahlen produziert 
werden. Eine Herausforderung an Formenbau, Heißkanalhersteller und Produzenten. Innovative Lösungen sind 
gefordert, wie das Beispiel der Aufreißkappe eines polnischen Spritzgießers zeigt. 

E gal ob im Lebensmittel- oder Kör-
perpflegebereich – Kappen und Ver-
schlüsse gehören zu alltäglichen 

Gebrauchsgegenständen. Durch diese 
immer komplexer werdenden Produkte 
steigen auch die Anforderungen an die 
Herstellung. In Zusammenarbeit mit dem 
Heißkanal- und Normalienhersteller 
Hasco und dem auf Verschlusswerkzeuge 
spezialisierten Formenbau Toplast aus 
Poznan in Polen, entstand eine an-

spruchsvolle Produktionslösung, zur 
Herstellung von etwa 20 Mio. Aufreiß-
kappen pro Jahr, mit entsprechenden Ar-
tikelstückkosten. 

Unterteil mit diversen Funktionen 
Die Baugruppe Aufreißkappe besteht aus 
zwei Teilen. Die Verbindung zur Speiseöl-
flasche wird durch ein Unterteil mit ei-
nem Durchmesser von 37 mm und einer 
Höhe von 18 mm hergestellt, das auf die 
Flasche aufgeschnappt wird. Die Wand-
stärken des aus leichtfließendem PP her-
gestellten Unterteils variieren zwischen 
0,39 mm und 1,1 mm und das Bauteilge-
wicht beträgt 3,65 g. Das Verschließen der 
Flasche im Gebrauch erfolgt über eine auf 
das Unterteil aufgeschraubte Kappe.  

Das anspruchsvolle Unterteil muss di-
verse Funktionen erfüllen. Bei der Pro-

duktion soll zunächst das Teil durch eine 
einfach zu montierende Schnappverbin-
dung mit der Ölflasche verbunden wer-
den können. Voraussetzung ist, dass diese 
Verbindung absolut dicht ist. Durch im 
Innendurchmesser angeordnete dünn-
wandige Lamellen wird eine Tropfschutz-
funktion realisiert. Ein Außengewinde 
dient zur Befestigung des Schraub-
deckels, der durch eine Dichtlippe am 
oberen Ende des Unterteils abgedichtet 
sein soll. Werkzeug- und heißkanalseitig 
anspruchsvoll ist die Umsetzung der inte-
grierten Aufreißfunktion. Ein Aufreißde-
ckel mit Reißlasche verschließt das Un-
terteil und wird vom Benutzer erst vor 
dem erstmaligen Gebrauch entfernt. Für 
Werkzeug und Heißkanal ergeben sich 
aus dieser Funktionsvielfalt diverse An-
forderungen. 

Autor 
Dipl.-Ing. Dirk Paulmann,  
Bereichsleiter Heißkanaltechnik, 
Hasco Hasenclever, Lüdenscheid, 
dpaulmann@hasco.com 

Aufgrund des eingeschränkten Bauraums und der Innenanspritzung des Werkzeuges kommen die Compact Shot-Düsen von Hasco zum Einsatz. 
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Hasco Polska mit Sitz in Bydgoszcz un-
terstützte den Formenbau Toplast, 
Poznan und den Produzenten Simplex, 
Zielona Góra bei der Auswahl des geeig-
neten Heißkanalsystems sowie beim Ein-
bau des Heißkanals in die Form. Gemein-
sam wurde die passende Heißkanallö-
sung definiert. Zur Beschleunigung der 
Formkonstruktion lieferte der Heiß-
kanalhersteller in Lüdenscheid innerhalb 
von 24 Stunden komplette 3-D-Daten 
des Heißkanalsystems, sowie detaillierte 
2-D-Ableitungen mit Bemaßung und To-
leranzen. 

Form 8-fach ausgelegt 
Um die geforderte Produktionsstückzahl 
zu erreichen, wurde die Form 8-fach aus-
gelegt. Die angestrebte Zykluszeit liegt 
bei 5 bis 6 Sekunden, wobei als zusätzli-
che Nebenzeit die Bewegung eines dü-
senseitig angeordneten Entformungs-
mechanismus zur Entformung der Reiß-
lasche berücksichtigt werden muss. Die 
gewählte Formgröße beträgt 346 mm x 
496 mm. Eine besondere Anforderung an 
die eingesetzten Heißkanaldüsen stellt 
die Lage der Anspritzposition dar. Der 
Anschnitt befindet sich mittig auf dem 
auszureißenden Verschlussdeckel. 

Dieser Bereich des Produktes wird 
durch einen in einer Konturhülse laufen-
den Innenkern geformt und hat einen 
Außendurchmesser von 17 mm, was 
dem Innendurchmesser der Reißlasche 
entspricht. Der Durchmesser der Heiß-
kanaldüsen muss also so klein wie mög-
lich sein, damit der Formkern noch eine 
ausreichend große Wandstärke hat. Die 
Anspritzposition befindet sich in einer 
Tiefe von 11,8 mm von der Artikelober-

kante. Hinzu kommt die erforderliche 
Länge des Innenkerns und der Kontur-
hülse sowie der Hub für die Auswerfbe-
wegung und der benötigte Bauraum für 
den düsenseitigen Auswerfermechanis-
mus. Erforderlich war eine lange und 
schlanke Düse. 

Hohe Spritzdrücke und  
Einspritzgeschwindigkeiten 
Zur sicheren Ausformung der ansprit-
zungsfernen, dünnwandigen Bereiche 
der Verschlusskappe werden hohe Spritz-
drücke und eine hohe Einspritz-
geschwindigkeit benötigt. Die Düsen und 
der Verteiler müssen also dauerhaft 
druckstabil sein. Zudem müssen die Mas-
sekanalquerschnitte im Heißkanal mit 
dem Ziel des minimalen Druckverlustes 
und minimaler Materialverweilzeit opti-
mal ausgelegt werden. Weiterhin ist die 
absolut gleichmäßige Füllung der Kavitä-
ten wichtig. Für das System ist also ein 
natürliches Balancieren wichtig. Da der 
Abriss am Anspritzpunkt genau im Griff-
bereich der Aufreißlasche liegt, darf die-
ser nicht überstehen, sondern muss kon-
stant sauber und bündig abreißen. Fa-
denzug am Anschnitt muss durch kon-
struktive Maßnahmen im Düsenkalot-
tenbereich vermieden werden. 

Aufgrund des eingeschränkten Bau-
raums und der Innenanspritzung kom-
men die Compact Shot-Düsen 
Z3210/2/18x100 mit einem vorderen 
Passdurchmesser von 7 mm und einer 
Düsenlänge von 100 mm zum Einsatz. 
Der Schaftdurchmesser dieser Düse be-
trägt 11 mm. Damit lässt sich die Innen-
bohrung im düsenseitigen Formkern auf 
14 mm beschränken, was ausreichende 

Wandstärke und Festigkeit bedeutet. 
Durch den Einsatz warmfester und ver-
güteter Werkstoffe für die Düsenkörper, 
widerstehen diese auch Drücken jenseits 
von 1 500 bar. 

Die Umlenkungen im Heißkanalver-
teiler werden aus Spezialstahl gefertigt 
und fest in die vertikalen Aufnahmeboh-
rungen des Verteilers eingeschrumpft. 
Bei der Auslegung werden erwarteter 
Druckbedarf und Masseverweilzeit im 
System als gegenläufige Parameter be-
wertet. Die Massekanaldurchmesser in 
Angießbuchse, Verteiler, Umlenkele-
menten und Steigbohrungen sind darauf 
abgestimmt. Die speziellen Umlenkele-
mente im Verteiler ermöglichen zudem 
eine einfache Herstellung auch komple-
xer, natürlicher Balancierungen. Die Po-
sition der Spitze im betriebswarmen Zu-
stand wird berechnet und Einbaumaße 
der Düsen sind entsprechend der optima-
len Spitzenposition in den Zeichnungen 
und 3-D-files vorgegeben. Bei der Auf-
reißkappe sollte eine absolut bündige 
Spitzenposition aller acht Düsen im war-
men Zustand erreicht werden. Um einen 
sauberen und definierten Abriss zu er-
zeugen, wurden die Kalottengeometrien 
optimal ausgelegt.  

Bei der Düse lassen sich sowohl Dü-
senspitze, als auch Heizung und 
Thermofühler mit geringem Aufwand 
wechseln und stehen ab Lager weltweit 
zur Verfügung. Das entsprechende Farb-
wechselverhalten wird durch hoch- 
wertige Oberflächen der Verteilerboh-
rungen, saubere Übergänge der Masseka-
näle, Schmelzeumlenkung ohne tote 
Ecken und Kanten, profilierte Übergänge 
vom Verteiler in die Düsen, sowie 
Durchspülung der Düsenkalottenräume 
erreicht. Inzwischen wurden schon über 
1 000 000 Aufreißkappen ohne Probleme 
produziert. Weitere Verschlusskappen-
projekte stehen bei Simplex an und wer-
den noch in diesem Jahr mit den Heiß-
kanalexperten realisiert. 

Kappen und Verschlüsse werden immer anspruchsvoller. Hier sind Formenbauer und Heißkanal-
hersteller gefragt.
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Keine Zeit verlieren 
Um unnötigen Produktionsstillstand zu ver-
meiden, wurde das Heißkanalsystem hin-
sichtlich Wartungsfreundlichkeit und Aus-
tauschbarkeit aller Komponenten opti-
miert. Die Verteilerbeheizung erfolgt über 
frei biegbare, flexible Rohrheizkörper, die 
vor Ort beim Kunden und ohne Spezialwerk-
zeug oder Maschinen in wenigen Minuten 
ausgetauscht werden können. Diese Vertei-
lerheizungen sind ab Lager in einer Vielzahl 
von Abmessungen verfügbar. 
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