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FORMENBAU

Heißkanalwerkzeuge für die Produktion medizinisch-tech-
nischer Kunststoffteile unterliegen besonderen Anforde- 
rungen. Der Anbieter von Heißkanalsystemen Heitec 
beschreibt den technologischen Stand und was es beim 
Zusammenspiel der einzelnen Komponenten zu beachten gibt. 

Anforderungen an den Herstellungs-
prozess für medizinisch-technische 
Kunststoffteile sind ein hohes Maß an 
Sauberkeit, Qualität und Prozess-Si-
cherheit. Diesen Anforderungen muss 

Heißkanalsysteme für medizinisch-technische Bauteile 

Stand der Technik 

enge Nestabstände, kurze Düsen mit 
kleinen Durchmessern, Horizontalver-
teiler mit geringen Düsenspitzen-
abständen, kleine Passdurchmesser der 
Düsen, geringe Bauhöhen der Heiß-
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kanalverteiler, eine einzeln geregelte In-
nenanspritzung inklusive gekühltem 
Formkern und Mehrspitzendüsen mit 
sehr kleinem Teilkreis erforderlich. Enge 
Nestabstände bedeuten mehr Kavitä-
ten pro Form; dadurch ist die Verweil-
zeit des Kunststoffs im Heißkanal kür-
zer. Bei kürzeren Wegen entsteht eine 
geringere thermische Schädigung der 
Schmelze. Kurze Wege vermindern zu-
dem den Druckverlust. Da sich keine 
störenden Angussreste entwickeln, ist 
auch keine Nacharbeit nötig. 

Direktes Weiterverarbeiten 

Im Augenblick des Entformens sind die 
Kunststoffteile keimarm. In diesem Mo-
ment ist am Anschnittpunkt der Kunst-
stoff noch nicht völlig erstarrt. Der An-
schnittpunkt zeigt entgegen einem kal-
ten Abriss keine zerrissenen oder offe-
nen Poren, in denen sich Keime einnis-
ten könnten. Durch das direkte Weiter-
verarbeiten entsteht keine zusätzliche 
Verschmutzung der Kunststoffteile. 
Exponierte Anspritzstellen sind mög-
lich. Die direkte Anbindung an das 
Kunststoffteil ermöglicht durch kurze 

Anwendungsbereiche für ein breites Spek-
trum medizinisch-technischer Kunststoffteile 
ergeben sich zum Beispiel bei der Dialyse 
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die gesamte Spritzteilefertigung, die 
Form und insbesondere der Heißkanal 
entsprechen. Heißkanalsysteme kom-
men zum Beispiel bei der Produktion 
von Dialyse-Verbrauchsmaterialien, In-
fusionsmaterialien, Blut- und Flüssig-
keitsfiltern, Verschluss-Stopfen, Sprit-
zen und Spritzenkolben, Nadel-Schutz-
hüllen, Flüssigkeitsverteilern und Steck-
verbindungen zum Einsatz. Für eine 
einwandfreie Schmelzeführung sind 

Die Heitec-Flachdüse, 
Typ 01.04, lässt sich 
laut Anbieter für na-
hezu alle thermoplas-
tischen Kunststoffe 
und bei Nestabstän-
den ab 7 mm einset-
zen (Bild: Heitec)
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Zykluszeiten einen höheren 
Ausstoß. Bei Kappen und 
ähnlichen Teilen ist eine In-
nenanspritzung möglich, wo-
durch außen keine Anspritz-
markierung sichtbar ist. 
Um den Anforderungen an 
die Produktion medizinisch-
technischer Kunststoffteile 
zu entsprechen, sind die Sys-
teme der Heitec Heisskanal-
technik GmbH, Burgwald, 
einzeln geregelt, mit 
230-V-Heizungen ausgerüs-
tet, außen beheizt und mit 
Fe-CuNi-Thermofühlern be-
stückt. Die Anwendung der 
230-V-Außenbeheizung und 
der Einsatz von gehärteten 
Stahlkörpern sollen einen so-
liden Aufbau der Düse ge-
währleisten. Die metallische 
Verbindung zwischen Heiz-
rohr und Heizung und die 
Thermofühlerlage im Spit-
zenbereich sorgen laut An-
bieter für ein ausgewogenes 
Temperaturprofil. Bei der Ma-
terialwahl des zu verarbeiten-
den Kunststoffs soll es kaum 
Einschränkungen geben. 
Auch hochgefüllte Materia-
lien mit abrasivem Füllmateri-
al sind zu verarbeiten. Aller-
dings werden hier hartmetall- 
bestückte Düsenspitzen ein-
gesetzt. Diese sind metallisch 
mit dem Heizrohr verbunden. 
Dadurch ergeben sich Vortei-
le bei der Wärmeübertra-
gung im Spitzenbereich und 
eine dichte, spaltenfreie Ma-
terialführung. 
Der Anbieter konnte mit ein-
zeln geregelten 230-V-Heiß-
kanalsystemen bisher folgen-
de minimale Abmessungen 
erreichen: Nestabstand von 
7 mm mit einer Flachdüse 
von 6 mm Breite, Düsen mit 
einer Gesamtlänge von 
35 mm, Horizontalverteiler 
mit einem Düsenspitzen-
abstand von 77 mm, Stan-
darddüsen mit einem Pass-
durchmesser von 13 mm, 
Düsen mit einem Außen-
durchmesser von 10 mm, 
einzeln geregelte Innen-
anspritzung inklusive gekühl-

tem Formkern ab einem In-
nendurchmesser des Kunst-
stoffteils von 16 mm, Heiß-
kanalverteiler mit 36 mm 
Bauhöhe und Mehrspitzen-
düsen ab 7 mm Teilkreis. 
Besondere Sorgfalt sollte 
dem sauberen und gleich-
mäßigen Gestalten des Vor-
kammerbereichs gelten. Hier 
wird der Fließspalt zur Spitze 
enger und die Geschwindig-

keit der Schmelze beim Ein-
spritzen wesentlich erhöht. 
Die Abrisshöhe richtet sich 
nach dem verwendeten 
Kunststoff und Anspritz-
durchmesser sowie nach der 
Lage und Form der Düsen-
spitze im Verhältnis zum Vor-
kammerwinkel. Die im Au-
genblick des Entformens an 
der Düsenspitze und am An-
schnittdurchmesser herr-

schende Temperatur ist von 
großem Einfluss. Durch eine 
exakte Temperaturführung 
der Düsen und Temperatur-
regelung lassen sich saubere 
Anspritzpunkte herstellen. 


