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FORMENBAU

MARKTERFORDERNISSEN  
GERECHT WERDEN  
HEISSKANALSYSTEME FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN Die Kunststoff verarbeitende Industrie der Medizin-
technik fordert spezielle heißkanaltechnische Entwicklungen. Gefragt sind Systeme, welche die bauteil- und 
werkzeugtechnischen Erfordernisse des Marktes unter hoher Kostenverantwortung berücksichtigen. 

S peziell in der Medizintechnik sind 
die Vielfalt der Anwendungsgebiete 
sowie die daraus resultierenden 

Qualitätsansprüche von wachsender Be-
deutung. In enger Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Werkzeugkonstrukteuren 
entwickelt die PSG Plastic Service GmbH, 
Mannheim, den Markterfordernissen ent-
sprechende Heißkanalsysteme und geht 
dabei individuell auf die Bedürfnisse der 
Anwendung ein. 

Grundlage für ein Spritzgießprojekt 
mit Heißkanaltechnik ist eine optimale 
Teile- und eine richtige Werkzeugkon-
struktion, sowie die Heißkanalauswahl 
nach Bekanntgabe aller Anforderungen.  

Unterschiedliche Füllmöglichkeiten 
Einzelheiten über Systemaufbau und An-
forderungsprofil eines auf die Anwen-
dung zugeschnittenen Heißkanalsystems 
zeigt das Beispiel „Ringelemente“. Hier 
werden in einem 2-fach-Schieberwerk-
zeug spezielle Ringelemente für die opti-
sche Medizin-Technik hergestellt. Das 
Bauteil aus einem speziell compoundier-
ten thermoplastischen Polyester (TPE) 

lässt sich wahlweise über eine oder drei 
Präzisionsnadelverschlussdüsen ansprit-
zen. Das mit Standardprodukten kon-
zipierte Heißkanalsystem ermöglicht ei-
nen Präzisionsnadelverschluss auf engs-
tem Raum. Die speziellen Ringe werden in 
sieben verschiedenen Höhen hergestellt. 
Um in einem Werkzeug die unterschied-
lichsten Ringe realisieren zu können, kon-
zipierte das Unternehmen ein 2-fach-
Schiebewerkzeug mit Wechseleinsätzen. 
Bestehende Produktionswerkzeuge wur-
den in der Vergangenheit als Kaltkanalan-
bindung ausgeführt. Zum einen aus tech-
nischen Überlegungen und zum anderen 
aus Kostengründen konstruierte das Un-
ternehmen neue Werkzeuge mit Heiß-
kanalsystemen.  

Solche Systeme zu konzipieren, mit de-
nen sich sequenziell angesteuerte Füll-
möglichkeiten über ein, zwei oder drei 
Nadelverschlussanbindungen realisieren 
lassen, konnten die Mannheimer in kur-
zer Zeit umsetzen. Neben dem Füllverhal-
ten der Kavität war die Eliminierung der 
im Kaltkanalwerkzeug vorhandenen Bin-
denaht- und Angussproblematik ein wei-
teres primäres Ziel. Die Ausschussquote in 
der Produktion ließ sich erheblich senken. 
Mit dem Präzisionsnadelverschlusssystem 
ließen sich auch die hohen Anforderun-
gen an die Abrissqualität erfüllen. Bei die-

ser Art von Heißkanaldüse mit Farbwech-
selkalotte ist im Speziellen darauf zu ach-
ten, die Schmelze über eine schräge Zu-
führung erst sehr spät in den Nadelfüh-
rungsbereich einzuleiten. Zudem ist die 
Nadel nicht im Verteiler, sondern in der 
Düse mit einer speziellen Führungsbuchse 
geführt. Dabei wird das an der Nadelspitze 
sitzende zylindrische Abdichtelement vor 
dem Eintauchen in den Passsitz durch ei-
ne Einführschräge vorzentriert. Somit ist 
die Abrissqualität von Schuss zu Schuss 
reproduzierbar und genügt den hohen 
Ansprüchen der Medizintechnik. 
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1: Die Ringelemente für 
die optische Medizintech-
nik müssen in verschiede-
nen Größen gefertigt 
werden. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Heißkanalverteiler 
Der Aufbau der Verteilertechnik wird unter 
rheologischen Gesichtspunkten ausgelegt. 
Sind identische Massedurchsätze pro Kavi-
tät nötig, eignen sich grundsätzlich mecha-
nisch balancierte Heißkanalsysteme. Sind 
die Schmelzekanäle unter rheologischen 
Gesichtspunkten ordnungsgemäß aus-
gelegt, ist die Aggressivität des zu verarbei-
tenden Kunststoffs zu untersuchen. Resul-
tierend hieraus werden weitere anwen-
dungsspezifische Maßnahmen wie eine 
Schmelzekanalpolitur vorgenommen. 

2: Mit dem Heißkanalsys-
tem lassen sich die Füll-
möglichkeiten unabhän-
gig voneinander über ein, 
zwei oder drei Nadelver-
schlussanbindungen reali-
sieren. (Bilder: PSG)
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