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FORMENBAU

 WENN’S SCHNELL GEHEN MUSS  
HEISSKANAL MIT NADELVERSCHLUSSTECHNIK SORGT FÜR HOHE ANGUSSQUALITÄT Für das Umspritzen 
von Flaschen für Infusionslösungen mit PE werden hohe Anforderungen an Anspritzpunktqualität, Prozess-
sicherheit und Zykluszeit gestellt. Um das umzusetzen, entstand eine speziell auf ein Werkzeug abgestimmte 
Spritzgießmaschine und ein leistungsfähiges Heißkanalsystem mit Nadelverschlusstechnik. 

D ie B. Braun Melsingen AG hat in 
Melsingen eine High-Tech-Fer-
tigung für Infusionslösungen in 

Betrieb genommen. Dort laufen unter 
dem Namen L.I.F.E. (Leading Infusion 
Factory Europe) drei neue Produktions-
linien für die Herstellung und Abfüllung 
von Infusionslösungen. Der gesamte Pro-
zess läuft online: von der Herstellung der 
Flaschen aus Polyethylen über die Befül-
lung und das Verschließen der Flaschen 
bis hin zur automatischen Etikettierung, 
Verpackung und Lagerung.  

Auf die befüllte und verschlossene 
Flasche kommt eine Kunststoffkappe, die 
in einem anschließenden Prozess mit PE 
umspritzt wird. So lässt sich ein flüssig-
keitsdichter Verbund zwischen Kappe 
und Flasche erzielen. Für das Umspritzen 
der Kappe/Flasche ist es notwendig, die 

Kavitäten sehr gleichmäßig mit Schmelze 
zu füllen. Ansonsten könnte es zu einem 
Überladen einzelner Kavitäten kommen, 
was dann zum Ausschuss der schon be-
füllten Flasche führt.  

Speziell abgestimmte Maschine 
In Verbindung mit dem gleichmäßigen 
Füllen der Kavitäten bei geringem Spritz-
druck stellt das Unternehmen aus Mel-
sungen außerdem sehr hohe Anforde-
rungen an die Anspritzpunktqualität und 
legt Wert auf eine hohe Prozesssicherheit 
und kurze Zykluszeiten. Um diese an-
spruchsvollen Vorgaben umsetzen zu 
können, haben die Infusionsmittelher-
steller ein Team gebildet, in dem Spezia-
listen der Günther Heisskanaltechnik 
GmbH, Frankenberg, und des Herstellers 
von Spritzgießmaschinen, Arburg GmbH 
+ Co. KG in Loßburg, vertreten waren. 
Als Produkt dieser Zusammenarbeit ent-
stand eine speziell auf das Werkzeug ab-
gestimmte Spritzgießmaschine und ein 
leistungsfähiges Heißkanalsystem. Das 
war wichtig, denn die hohen optischen 
Anforderungen in Verbindung mit einem 

größeren Anspritzpunktquerschnitt und 
der geforderten Zykluszeitverkürzung er-
fordern hier den Einsatz eines Heißkanals 
mit Nadelverschlusstechnik.  

Die Vorgabe für das Heißkanalsystem 
bestand aus dem Füllen der 24 Kavitäten 
mit je etwa 1 g Polyethylen (PE) bei mini-
malem Druckverlust. In jeder der fünf 
Spezial-Spritzgießmaschinen befinden 
sich, aufgeteilt in zwei Reihen, jeweils 
vier 6-fach-Werkzeuge, die sich separat 
austauschen lassen. Die Teilung in vier 
Werkzeuge resultiert aus der Anforde-
rung, bei Störung die entsprechende 
Einheit schnellstmöglich wechseln zu 
können.  

Zum Einsatz kommt der Düsentyp 5 
NLT, der mit dem Verteiler verschraubt 
wird. Diese 230V-Nadelverschlussdüse 
eignet sich für beengte Einbauverhältnis-
se. Die steckbaren Thermo- und Strom-
anschlüsse der Düse erlauben einen Aus-
tausch ohne komplette Demontage der 
Verdrahtung.  

Für die Nadelbewegung ist jedes dieser 
6-fach-Werkzeuge mit einer separat ge-
steuerten Antriebseinheit ausgestattet. 
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Auf die befüllte und verschlossene 
Flasche für Infusionslösungen 
kommt eine Kunststoffkappe, die  
anschließend mit Polyethylen  
umspritzt wird ... 

KOSTENEFFIZIENZ 
Kurze Zyklus- und Prozesszeiten 
Die Nadelverschlusstechnik zeichnet sich 
durch eine hohe Lebensdauer aus. Es wer-
den kurze Zykluszeiten sowie eine gute, 
überstandsfreie Angussqualität erzielt. 
Ein weiterer Vorteil ist: Alle Verschleißtei-
le sind ohne Schwierigkeiten austausch-
bar. Somit lassen sich Probleme wie Zu-
setzen der Düsen, schlechte Teilefüllung, 
Fadenziehen und schlechte Angussquali-
tät vermeiden und kürzere Prozesszeiten 
erreichen. Im Vergleich zu der bisherigen 
Anlage konnte die Zykluszeit und damit 
auch die Prozesszeiten um etwa 20 % re-
duziert werden. 
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Die Antriebseinheit „Schiebeverschluss“, 
die aus einer Hubplatte, speziell be-
schichteten Führungsleisten und einem 
pneumatischen Antriebszylinder besteht, 
gewährleistet ein gleichmäßiges Öffnen 
und Schließen der Anschnittpunkte. Je-
der Antriebszylinder ermöglicht eine De-
montage ohne Zerlegung des Werkzeugs. 

... so lässt sich ein flüssigkeitsdichter  
Verbund zwischen Kappe und Flasche 
erzielen. (Bilder: B. Braun)

Übergabeelemente ermöglichen den pro-
blemlosen Austausch der einzelnen 
6-fach-Werkzeuge. 

Die Vorgaben wie Zykluszeitverkür-
zung, Prozesssicherheit und hohe Quali-
tät des Anspritzpunktes konnten somit 
seit dem Start der Produktion erfüllt wer-
den. 

Eine Justierung der Nadelpositionen ist 
im montierten Zustand ebenfalls mög-
lich.  

Die Verteilung der Schmelze erfolgt 
über eine Hauptverteilung ähnlich einer 
Etagenform, bestehend aus Verteiler, ei-
nem Anschlussstück und beheizten 
Übergabeelementen. Diese speziellen 


