
Das Heißkanalsystem 
sorgt dafür, dass  
die Schmelze im 
Werkzeug voll aus-
balanciert ist ... 

IN BALANCE 

Nach dem Drehen des Werkzeugs in die 
zweite Spritzposition wird er mit der 
zweiten Komponente, einem mit Kera-
mik und Glasfaser hochgefüllten Poly-
amid, umspritzt. Diese Komponente bil-
det die Pinzettenklinge, die beim Epilier-
vorgang das Haar greift und entfernt. Der 
Keramikanteil erklärt sich durch die For-
derung nach einer dauerhaft scharfen 
Klemmkante und maximaler Verschleiß-
freiheit des Bauteils.  

Der Grundkörper mit einem Schuss-
gewicht pro Düse von 0,18 g wird direkt 
angespritzt. Hier kommen schlanke, 
kompakt gebaute Heißkanaldüsen mit 
Torpedospitze und Schmelzekanaldurch-
messer von 4,5 mm zum Einsatz. Bei der 
zweiten keramikgefüllten Komponente 
entschied man sich aufgrund des zu er-
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Bei der Baugruppe ‚Epilierkopf’  
kommen nicht wie üblich Metall -
pinzetten zum Einsatz, sondern  
Pinzetten aus Kunststoff. Diese  
sorgen für einen effektiveren Epilier-
prozess.  
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wartenden hohen Verschleißes im Spit-
zenbereich für eine Teilheißkanalansprit-
zung auf vierfach Unterverteiler. Das 
Schussgewicht pro Düse inklusive Unter-
verteiler liegt hier bei 1,05 g, das Teilege-
wicht beträgt 0,1 g. Die verwendeten Dü-
sen haben einen Schmelzekanaldurch-
messer von 6 mm und sind mit einer Vor-
kammer bestückt. Sowohl Düsenmund-
stück als auch die Vorkammer sind dem 
zu verarbeitendem Material entspre-
chend verschleißfest ausgeführt. 

Vollbalancierte Schmelzeverteilung 
Beide Düsenvarianten werden in Front-
montageausführung eingesetzt. Bei War-
tungsarbeiten muss daher nicht der Ver-
teiler demontiert werden. Es genügt, die 
konturgebende Formplatte auf die Aus-

HEISSKANALSYSTEM SORGT FÜR PROBLEMLOSE VERARBEITUNG HOCHGEFÜLLTER KUNSTSTOFFE Bei 
einem Epiliersystem kommen neuentwickelte Pinzettenscheiben aus Kunststoff zum Einsatz – und nicht wie 
üblich aus Metall. Gefertigt werden diese 2-Komponenten-Teile in einem 16-fach und einem 24-fach-Werkzeug. 
Eine wichtige Anforderung besteht darin, alle Formnester gleichmäßig auszuspritzen. Um das zu erreichen, wird 
ein kompaktes Heißkanalsystem verwendet, das vollbalanciert ausgelegt ist.  

B ei den Epiliersystemen der Baurei-
he ‚Satinelle’ entschied Philips im 
Jahr 2005, neuentwickelte Pinzet-

tenscheiben aus Kunststoff einzusetzen. 
Im Vergleich zu Metallpinzetten ermög-
licht dieses System eine verbesserte Haar-
erfassung und damit einen effektiveren 
Epilierprozess. Die Pinzettenrolle ist Be-
standteil der Baugruppe ‚Epilierkopf’ – 
einem hochkomplexen Bauteil, beste-
hend aus insgesamt 13 Pinzettenscheiben 
mit einem Durchmesser von 14 mm, da-
von zwei Endscheiben, die den äußeren 
Abschluss der Rolle bilden. Die Scheiben 
werden im Zweikomponenten-Spritz-
gießverfahren in Drehtellerwerkzeugen 
mit Voll- und Teilheißkanal hergestellt. 
In enger Zusammenarbeit mit Ewikon, 
Frankenberg, wurden zwei Werkzeuge 
mit 16 und 24 Kavitäten gebaut. Im 
16-fach Werkzeug werden Endscheiben 
und Mittelscheiben gefertigt, das be-
schriebene 24-fach Werkzeug produziert 
ausschließlich Mittelscheiben.  

Verschleißfreies Bauteil 
Der Grundkörper der Pinzettenscheibe 
besteht aus Polyamid mit Teflonzusatz. 
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werferseite zu ziehen. Danach sind die 
Düsen frei zugänglich, um beispielsweise 
Torpedospitzen auszutauschen oder im 
Bedarfsfall auch die gesamte Düse zu er-
setzen. Aufgrund der kleinen Schuss-
gewichte war eine vollbalancierte 
Schmelzeverteilung ein wichtiges Krite-
rium bei der Auswahl des Heißkanalsys-
tems. Um ein gleichmäßiges Ausspritzen 
aller Formnester zu erreichen, sind die 
verwendeten Verteiler der HPS-III-
T-Baureihe grundsätzlich vollbalanciert 
ausgelegt. Die Umlenk- und Verteilele-

mente an den Knotenpunkten des 
Schmelzekanals ermöglichen zum einen 
ein kompaktes Verteilerlayout mit 
Balancierung auf mehreren 
Ebenen, zum anderen wei-
sen bei diesem Bauprinzip 
die Fließkanäle keinerlei 
tote Ecken auf, in denen 
Schmelze lange verwei-
len kann. Zudem sind alle Umlenkungen 
des Schmelzekanals abgerundet und oh-
ne scharfe Kanten gefertigt. Neben einem 
schonenden Schmelzetransport wird so 
auch eine thermische Schädigung des 
Materials verhindert, da keine Scher-
geschwindigkeitsüberhöhungen eintre-
ten können. Die Temperaturgleich-
mäßigkeit auf einem Niveau von über 
300 °C wird zudem durch eine fein struk-
turiert eingebrachte Heizungsverteilung 
sichergestellt. 

Die fer-
tigen Teile wer-

den mit einem Handlingsys-
tem entnommen und mittels ei-

nes Kamerasystems einer 
100 %-Qualitätskontrolle unterzogen. 

Dies war eine wichtige Anforderung an 
die Fertigung, da das fertige Bauteil direk-
ten Hautkontakt hat und somit jedes Ver-
letzungsrisiko ausgeschlossen sein muss. 

Die Fertigung bei Philips startete im 
Jahr 2006 mit dem 16-fach-Werkzeug. 
Aufgrund der hohen Nachfrage nach den 
Epiliergeräten ist seit 2007 zusätzlich das 
24-fach-Werkzeug im Einsatz. Beide 
Werkzeuge laufen prozesssicher ohne 
Störung. 

... Erreicht wird das durch schlanke kompakte Heiß-
kanaldüsen mit Torpedospitze und einem Schmelze-
kanaldurchmesser von 4,5 mm. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Vollbalancierte  
Heißkanalverteilersysteme 
Die eingesetzten Heißkanalverteiler sind 
vollbalanciert ausgelegt. Die Umlenk- und 
Verteilelemente an den Knotenpunkten des 
Schmelzekanals ermöglichen ein kompak-
tes Verteilerlayout mit Balancierung auf 
mehreren Ebenen. Außerdem weisen die 
Fließkanäle keinerlei tote Ecken auf. So wird 
ein langes Verweilen der Schmelze vermie-
den. Alle Umlenkungen des Schmelzekanals 
sind abgerundet und ohne scharfe Kanten 
gefertigt. Eine fein strukturiert eingebrach-
te Heizungsverteilung stellt die Tempera-
turgleichmäßigkeit sicher. 
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