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Alles ist eine Kostenfrage 
Trends in der Heißkanaltechnik auf der Fakuma Natürlich ist letztendlich alles schon immer eine Kostenfrage 
gewesen, aber auf dieser Fakuma stand die Kostenfrage ganz besonders im Fokus des Interesses. Bezogen auf 
Heißkanalsysteme gibt es mehrere Facetten: Erstens natürlich der Preis für die Heißkanal-Komponenten, zwei-
tens der kostengünstige Bau von Heißkanalsystemen, möglichst als komplette oder einbaufertige Lieferung, 
und drittens die Wartungsfreundlichkeit, sprich möglichst schnelle Behebung von Fertigungsunterbrechungen 
durch Verschleiß von Komponenten, am besten am Werkzeug in der Maschine. 

D er Druck auf die Preise kam nicht 
über Nacht. Die PSG Plastic Ser-
vice Group hatte schon vor länge-

rem beschlossen, ihre Heißkanalsysteme 
in zwei Produktlinien aufzuspalten, Pre-
mium im oberen Preissegment und Econ 
im unteren. Nach dem Premium-Pro-
gramm, das schon seit einiger Zeit in den 
Markt eingeführt ist, war Econ die Neu-
heit zur Messe; der Plastverarbeiter be-
richtete darüber bereits im Vorfeld der 
Messe (siehe infoDirect). „Mit diesem 
preisgünstigen Heißkanalsystem lagen 
wir zur Fakuma genau richtig“, resümier-
te der Marketingleiter Klaus Müller von 
PSG, „weil die Kunststoffverarbeiter zu-
nehmend über die Kosten nachdenken“. 
Aber immerhin gibt es Bewegung in den 
Gesprächen mit den Anwendern in der 
kunststoffverarbeitenden Industrie. Mül-
ler: „Wir sprechen jetzt wieder über kon-
krete Projekte.“ Die beiden Heißkanalsys-
teme von PSG bieten mit Econ Standardi-
sierung und Preisgünstigkeit auf der ei-
nen – und mit Premium anwenderspezi-
fische Lösungen und Innovation auf der 
anderen Seite. Analog wie bei den Heiß-
kanalsystemen hat PSG auch die Heiß-
kanalregler in zwei Preisseg-
mente aufgespal-

ten: Der Temp-Command bildet die Spit-
ze der Premium-Produkte der PSG-Heiß-
kanalregler. Vom Anfahrbetrieb bis zu 
Verdrahtungsfehlern gibt dieser neue 
Heißkanalregler lückenlos Auskunft 
über die laufenden Prozesse und der Be-
diener erhält Hilfestellungen zur Fehler-
behebung. Wer hingegen die wirtschaftli-
chen Gesichtspunkte in den Vordergrund 
setzt, bekommt mit dem neuen Econ-trol 
vollständigen Funktionsumfang und ei-
ne einfache Bedienung. Zur Auswahl ste-
hen Modelle von zwei bis zwölf Zonen. 
„Wir wollen eben nicht, dass sich ein 
Kunststoffverarbeiter nur deshalb an 
preiswerte Hersteller etwa aus Asien 
wenden muss, weil es hierzulande kei-
nen entsprechenden Anbieter gibt“, er-
klärt Müller. Und wer will, ergänzt Mül-
ler, könne auch eine Premium-Düse auf 
einen Econ-Heißkanalverteiler aufbau-
en. 

Wartung muss möglichst  
schnell gehen 
Hasco, der neben den Normalien auch 
Heißkanaltechnik anbietet, hat auf der 
Fakuma zwei Trends aus-

gemacht. Armin Kölz, Vertriebsleiter 
Heißkanaltechnik, sieht einerseits einen 
Trend zu möglichst wartungsfreien Lö-
sungen, dass der Komponentenwechsel 
am Werkzeug auf der Maschine möglich 
ist, wenn das Werkzeug auch entspre-
chend gebaut ist. Und zum Zweiten sieht 
er einen allgemeinen Trend zu mehr 
Heißkanal - Komplettlösungen ein-
schließlich der Formplatten oder zu ein-
baufertig montierten Systemen. Und 
trotz Krise hat er auf der Messe wieder ei-
ne „positive Stimmung“ ausgemacht, 
weniger allerdings in der automobil-
nahen Kunststoffverarbeitung. Zu den 
Neuerungen oder Verbesserungen im 
Heißkanalbereich zählten verschiedene 
Nadelverschlusslösungen als auch inno-
vative Lösungen für schwierige Anspritz-
positionen, darunter die Düse Z10440 
mit seitlicher Anspritzung. Das Multimo-
dul Z3280 S vereint zwei bis sechs Einzel-
düsen auf kleinstem Raum. Neues gab es 
auch in der Regeltechnik. Mit dem Re-
gelgerät Z1264 ist nun der verbesserte 
Nachfolger des Z126 erhältlich. Das neue 
Multi-Heißkanalregelgerät Z1240 er-
möglicht eine präzise Temperaturfüh-

rung bei höchsten Abtastraten. 
Es verfügt zudem über 

Mit der Econ-Produktlinie hat PSG ein flexibles und preisgünstiges Heißkanalsystem für einfache Kunststoffe wie beispielsweise PP, PE, PS, ABS 
für Schussgewichte von 0,5 bis 6 000 Gramm vorgestellt. 
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ein integriertes Diagnoseprogramm und 
eine Stellgradüberwachung. Der bewähr-
te Z106 Heißkanalblock wurde auf ein 
neues, servicefreundliches Heizungskon-
zept umgestellt und trägt nun die Be-
zeichnung H106. 

Seitliche Anspritzung und  
andere Neuerungen 
Ewikon Heißkanalsysteme zeigte auf der 
Fakuma seine neue HPS III-MH Heiß-
kanaldüse für seitliche Direktanspritzung 
mit neuen Spitzenvarianten (wir berich-
teten). Daneben stellte Ewikon ein voll 
reinraumtaugliches Hochpräzisions-
Elektronadelverschlusssystem vor, das 
eine umfassende Kontrolle aller Nadelbe-
wegungen erlaubt. 
Das System mit 
Schrittmotor-
antrieb hat eine 
hohe Schließkraft. 
Die dritte Neuvor-
stellung von Ewi-
kon war eine An-
spritzgeometrie 
mit seitlicher 
Schmelzezufüh-
rung und senk-
rechter Anbindung 
zur Anspritzung 
unter engsten 
Platzverhältnissen mit Wärmeleitspitze 
oder Nadelverschluss. Die Anspritz-
punktpositionierung kann bis zu drei 
Millimeter nah an aufsteigenden Kon-
turen reichen. Die vierte Neuheit war ei-
ne Touch-Screen-Bedieneinheit für elek-
trische Nadelverschlusssysteme, die 
mehr Bedienkomfort und erhöhte Funk-
tionalität bietet. Bis zu 32 Antriebe kön-
nen damit im Automatikmodus oder im 
manuellen Einrichtbetrieb gesteuert wer-
den. Die Bedienung des Systems erfolgt 
komplett über das Touch-Screen-Display, 
das auch eine Visualisierung der momen-
tanen Nadelpositionen und Betriebs-
zustände ermöglicht. Neben der bekann-
ten individuellen Anpassung von Be-

triebsparametern an die Prozessanforde-
rungen bietet das System verschiedene 
Funktionsarten für den Nadelbetrieb. 
Wählbar sind Normalbetrieb (auf/zu), ei-
ne Funktion für sequentielle Ansprit-
zung (zeitgesteuertes, versetztes Öffnen) 
sowie weitere Funktionen, die es erlau-
ben, mehrere Nadelpositionen innerhalb 
eines Spritzzykluses anzufahren. Weitere 
Merkmale sind eine automatische Erken-
nung des verwendeten Antriebstyps so-
wie die Möglichkeit, Daten und Einstel-
lungen bequem auf einer mitgelieferten 
Compact-Flash-Karte zu sichern. Als Op-
tion steht eine Encoder-Rückmeldefunk-
tion zur Verfügung, die – in Verbindung 
mit an den Antrieben montierten Positi-

onsgebern – eine 
permanente 
Überwachung der 
Nadelpositionen 
ermöglicht. 

Incoe Interna-
tional Europe 
stellte die AXR-
Option für lange 
Heißkanaldüsen 
vor. Sie erlaubt es 
mit nur zwei an-
statt der sonst üb-
lichen drei Heiz-
zonen zu arbei-

ten. Möglich wird dies durch die überlan-
gen AXR-Heizungen. Diese können über 
die nun größere Länge ein optimales 
Temperaturprofil erzeugen, so dass die 
sonst übliche dritte Heizung entfallen 
kann. Denn, so fragte Christian Striegel, 
Technischer Leiter bei Incoe, „Müssen es 
bei technisch weniger schwierigen 
Kunststoffen wie PP, PE oder PS immer 
zwingend drei Heizzonen sein?“ Die ver-
ringerte Komplexität vereinfache den 
Produktionsprozess, weil damit bei aus-
reichender Sicherheit für den Verarbei-
tungsprozess, so Striegel, für die einge-
sparte Heizzone auch keine Reglerkapa-
zität zur Verfügung gestellt werden müs-
se. Nach Einschätzung von Claus Körner, 

Ewikon stellte auf der Fakuma unter anderem ein voll reinraumtaugliches Hochpräzisions-Elek-
tronadelverschlusssystem vor, das eine umfassende Kontrolle aller Nadelbewegungen erlaubt.  

Bi
ld

: E
w

ik
on

 

„Mit diesem preisgünstigen  
Heißkanalsystem lagen wir zur 
Fakuma genau richtig.“ 
Klaus Müller, Plastics Service Group 

 
„Wartungsfreundlichkeit ist  
ein Thema - dahinter steht  
natürlich die Kostenfrage.“ 
Armin Kölz, Hasco Hasenclever 



infoDIRECT 
Heißkanaltechnik auf der Fakuma 
Eine Sammlung aller Produktberichte zum 
Thema Werkzeuge/Heißkanäle/Normalien 
der diesjährigen Fakuma-Aussteller finden 
Sie unter: 
www.plastverarbeiter.de/fakuma 
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Vertriebsleiter für den deutschsprachigen 
Raum, ist die AXR-Option „vor Allem für 
den Automobilmarkt interessant, wo 
große Systeme mit langen Düsen zum 
Einsatz kommen“, etwa zur Herstellung 
von Stoßfängern, Radhausschalen oder 
Türverkleidungen. 

Günther Heißkanaltechnik brachte 
zwei Neuerungen zur Messe mit: Einen 
elektrischen Antrieb für Nadelver-
schlussventile, mit dem bis zu vier Na-
deln gleichzeitig über ein externes Steu-
ergerät mit hoher Präzision, zeitlich ge-
nauer als früher, gesteuert werden kön-
nen (wir berichteten). „Der Antrieb ist 
auch reinraumtauglich“, versicherte Jür-
gen Ritter vom Günther-Vertriebspartner 
Weschu, denn medizintechnische Kunst-
stoffverarbeiter gehören zu den wesentli-
chen Anwendern dafür. In dieser Bran-
che, so Ritter, „läuft es auch ganz gut“. 
Das zweite Novum von Günther war eine 
Lösung für die seitliche Anspritzung: 
Heißkanaldüsen mit der UnterverPrtei-
lung Typ LT (wir 
berichteten). Sie 
sind für anspruchs-
volle Anwendun-
gen, etwa in der 
Medizin- und Ver-
packungstechnik 
konstruiert. Die 
Unterverteilung 
mit diesem Typ kann mittels Anschluss-
düse sowohl als Einzeldüse, aber auch in 
Verbindung mit einem Verteiler zum Ein-
satz kommen. Optional sind Düsenspit-
zen aus einer gut wärmeleitenden Hart-
metalllegierung zur Verarbeitung von ge-
füllten Materialien lieferbar. 

Drucksensoren überwachen die  
Komprimierung der Schmelze  
Nachdem sich die automatische Heiß-
kanalbalancierung von Priamus System 

Technologies mit Hilfe von Temperatur-
sensoren in der Werkzeugwand vor allem 
in der Medizintechnik etabliert hat, wur-
de die Funktionalität ständig für ver-
schiedenste Anwendungen erweitert. So 
können heute zum Beispiel unterschied-
lich gefüllte Spritzteile nicht nur über die 
automatische Anpassung der Düsentem-
peraturen eines Heißkanalsystems kor-
rigiert werden, sondern alternativ auch 
über zeitlich gesteuerte Verschlussdüsen. 
Dieses Verfahren werde, so die Marke-
tingleiterin Heidi Hug von Priamus, unter 
anderem dort angewandt, wo gar kein 
Heißkanalsystem vorhanden ist, zum 
Beispiel beim Flüssigsilikon-Spritzgie-
ßen. Die allerneueste Entwicklung von 
Priamus ist ein Verfahren, bei dem die 
Schmelzefront in Echtzeit nicht nur mit 
Temperatursensoren, sondern auch mit 
Werkzeuginnendruck-Sensoren sicher 
und schnell erkannt wird. Das automati-
sche Erkennen der Schmelzefront in 
Echtzeit bildet die Grundlage für eine 

ganze Reihe von 
Anwendungen, 
welche mit einer 
einfachen Schalt-
schwelle auf-
grund der Träg-
heit beziehungs-
weise der viel zu 
großen Schalt-

Verzögerung nicht möglich sind. So kann 
jetzt auch mit einem Werkzeuginnen-
druck-Sensor sicher, schnell und vor al-
lem automatisch auf Nachdruck umge-
schaltet werden sobald die Schmelze am 
Sensor eintrifft. Ebenso können Ver-
schlussdüsen beim Kaskadenspritzgie-
ßen automatisch bei Eintreffen der 
Schmelzefront geöffnet werden, oder 
beispielsweise Entlüftungskerne auto-
matisch geschlossen werden. Die größten 
Auswirkungen hat dieses neue Verfahren 

jedoch auf die automatische Heißkanal-
balancierung, die nun nicht mehr nur 
über Temperatursensoren, sondern auch 
wahlweise über Drucksensoren realisiert 
werden kann. „Die Temperatursensoren 
sind allerdings kostengünstiger als 
Drucksensoren“, erklärt Hug, „dafür 
kann mit Werkzeuginnendruck-Senso-
ren zusätzlich die Komprimierung der 
Schmelze überwacht werden“. Die Über-
wachung von nicht vollständig ausge-
füllten Teilen ist mit beiden Verfahren 
möglich. 
Kistler Instrumente hat sein Prozessüber-
wachungssytem Como Injection, das auf 
der Messung des Werkzeug-Innendru-
ckes beruht, durch ein optionales Regel-
system Multiflow zur Balancierung von 
Heisskanalsystemen in Mehrkavitäten-
Spritzgießwerkzeugen ergänzt (wir be-
richteten). „Dadurch wird eine konstante 
Qualität der Formteile erreicht“, so Dr. 
Oliver Schnerr, Leiter der Geschäftsein-
heit Plastics von Kistler Instrumente. Zu-
dem wird kontinuierlich die Qualität al-
ler produzierten Formteile dokumentiert 
und überwacht - eventuell doch entstan-
dene Auschussteile können zudem auto-
matisch separiert werden. Ein weiterer 
Nutzen der Heisskanalbalancierung mit 
Multiflow sei, dass man dadurch „die auf-
wendige manuelle Optimierung des 
Heisskanals durch Füllstudien komplett 
einsparen kann“, erklärt Schnerr weiter. 
Auch die zeitintensive Optimierung und 
das manuelle Nachstellen der Heisskanal-
temperaturen vor und während der Pro-
duktion entfielen damit.                   dw  

KONTAKT 
PSG Plastic Service Group, Mannheim 
info@psg-online.de 

Hasco Hasenclever, Lüdenscheid 
info@hasco.com 

Priamus System Technologies, Schaffhausen/
Schweiz 
info@priamus.com 

Kistler Instrumente, Ostfildern 
info.de@kistler.com 

Ewikon Heißkanalsysteme, Frankenberg 
info@ewikon.com 

Günther Heißkanaltechnik, Frankenberg 
info@guenther-heisskanal.de 

Incoe International Europe, Rödermark 
info@incoe.de 

Durch eine verlänger-
te Heizzone kann bei 
den AXR-Heisskanal-
düsen von Incoe eine 
von drei Heizzonen 
eingespart werden. 

„Mit Werkzeug-Innendruck-
sensoren kann sicher, schnell 
und automatisch auf Nach-
druck umgeschaltet werden.“ 
Heidi Hug, Priamus System Technologies 
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