
34 PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 6

Eine neue Mikro-Flachdüse ist dafür konzipiert, bei sehr klei-
nen Nestabständen alle technischen und mit Flammschutz ver-
sehenen Thermoplaste gut zu verarbeiten. Vorteilhaft ist das 
homogene Temperaturprofil dieser Düse, die auch mit Nadel-
verschlusstechnik erhältlich ist. 

Mikro-Flachdüse für kleine Nestabstände 

Für alle Fälle 

Die neue 230V-Mikro-Flachdüse SFT er-
möglicht eine hohe Kavitätenanzahl bei 
sehr kleinen Artikelgewichten. Sie ist 
für alle technischen Thermoplaste ge-
eignet. Mit der Düse sind Nestabstände 
ab 7,64 mm möglich – ab 9 mm auch 
einzeln geregelt mit Nadelverschluss-
technik. Auf Grund ihres Aufbaus bietet 
sie laut Anbieter eine sehr gute Tem-
peraturführung bei einer hohen Heiz-
leistung im Düsenspitzenbereich. Um 
die gute Temperaturführung zu erhal-
ten, besteht der Düsenkörper nicht aus 
Stahl, sondern aus einer Kupfer-Zink-
Legierung. Hierdurch soll sich eine 
schnelle und gleichmäßige Wär-
meabfuhr an den Rohrheizkörpern er-
geben. Je zwei Heizungen pro Düse bil-
den einen Regelkreis. Die thermische 
Trennung zwischen der heißen Düse 
und dem kalten Werkzeug erfolgt im 
Spitzenbereich mit Hilfe eines Titan-
rings. 

Einzeln geregelte Doppeldüse 

Die Mikro-Flachdüse kommt zum Bei-
spiel in einem 64fach-Spritzgießwerk-
zeug zum Einsatz, und zwar als Doppel-
düse mit einzeln geregelten Düsenspit-
zen. Bei diesem Anwendungsbeispiel 
wird PPS mit 30 % Glasfaseranteil ge-
spritzt. Das Artikelgewicht beträgt 
0,1 g. Der Reihenabstand der Doppel-
düsen liegt bei 112 mm und der Artikel- 
beziehungsweise Düsenabstand in der 
Reihe bei 9,35 mm. Die einzeln geregel-
ten Spitzen haben einen Abstand von 
16 mm. 
Um die Wärmestrahlung des Verteilers 
möglichst gut abzuschotten, ist dieser 
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umlaufend mit Temperierplatten ver-
sehen. In der Aufspannplatte und in der 
Formnestplatte befinden sich Tempe-
rierbohrungen. Die Kavitäten sind 
ebenfalls mit solchen Bohrungen verse-
hen. 
Das System hat 66 Regelstellen – 64 Dü-
sen und zwei Regelstellen-Verteiler. Je-
der Artikel wird einzeln angespritzt. Das 
Verteilersystem ist zu Gunsten der Ver-
weilzeit der Kunststoffmasse teilbalan-
ciert. Eine Vollbalancierung, auch hy-
draulische Balancierung genannt, be-
nötigt bei den 16 Doppeldüsen in Reihe 
ungleich mehr Verbohrungsweg. Län-
gere Verbohrungswege, gleich längere 
Fließwege im Verteiler, ergäben bei den 
nur 0,1 g schweren Artikeln eine deut-
lich längerer Verweilzeit. Die Verweilzeit 
der Masse ist aber ein wesentliches Kri-
terium für das erfolgreiche Verarbeiten 
von technischen Kunststoffen. 
Der Druckverlustunterschied der Düsen 
im teilbalancierten Verteiler ist umso 
geringer je kleiner das Artikelgewicht 
ist. Die Differenz spielt allerdings bei 
dieser Anwendung keine Rolle und ist 
praktisch am Werkzeug auf der Maschi-
ne nicht messbar. 
Der Anbieter lieferte das Paket aus Auf-
spannplatte, Rahmenplatte, Formnest-
platte und Heißkanalsystem als kom-
plette heiße Seite an den Kunden. Der 
Aufbau beinhaltet fertig verkabelte, in 
der Höhe abgestimmte und funktions-
geprüfte Komponenten. So muss der 
Werkzeugmacher lediglich die Kontur-
einsätze montieren, und die heiße Seite 
des Spritzwerkzeugs ist fertig. 

Um eine gute Temperaturführung zu erhal-
ten, besteht der Körper der neuen Mikro-
Flachdüse nicht aus Stahl, sondern aus einer 
Kupfer-Zink-Legierung; ein Titanring zur 
thermischen Trennung im Düsenspitzen-
bereich trägt zu einer hohen Heizleistung 
bei. (Bild: Günther Heisskanaltechnik)
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