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Die konventionelle Beheizungstechnik in Heißkanalsystemen – 
Wendelheiz-elemente oder in Messing eingegossene  
Heizelemente – liefert oft nicht das gewünschte Temperatur-
profil auf der außen beheizten Düse. Dickschicht-Heizelemente 
ermöglichen ein gleichmäßigeres Wärmeprofil und kürzere 
Zykluszeiten. 

Eine exakte Temperaturführung ent-
lang der Düse ist heute bei den immer 
häufiger eingesetzten technischen 
Kunststoffen unabdingbar für die Güte 
des gespritzten Teils. Allerdings verhin-
dern große Wandstärken den ge-
wünschten engen Nestabstand bei 
Spritzwerkzeugen mit mehreren Kavi-
täten, und die Feuchtigkeitsaufnahme 
des Heizelements während der Still-
standszeiten führt zu Störungen des 
Spritzbetriebs. 
Ein weiteres Problem: Bei der Behei-
zung der Verteiler müssen mit einigem 
Aufwand Nuten zur Aufnahme der 

Temperaturverteilung in Heißkanalsystemen 

Wärme nach Maß  

Rohrheizkörper gefräst werden. Die 
Heizelemente selbst werden analog der 
komplizierten Geometrie der Nuten 
exakt gebogen und eingepasst. Ein 
Austausch beschädigter oder ausgefal-
lener Heizelemente gestaltet sich 
schwierig und aufwendig. 
Diesen offenen Fragen der konventio-
nellen Beheizungstechnik begegnet die 
Watlow GmbH, Kronau, mit Heizele-
menten in Dickschicht-Technologie. 
Dickschicht-Heizelemente kommen 
sowohl auf der Düse als auch am Vertei-
ler zum Einsatz. Sie erlauben es, die 
Heizleistung des Heizelements verläss-
lich reproduzierbar nahezu beliebig zu 
verteilen und sie genau dort zu konzen-
trieren, wo sie auch benötigt wird.  
Dickschicht-Heizelemente können bis 
zu einer Verarbeitungstemperatur von 
500 °C eingesetzt werden. Sie setzen 
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Düsenheizelement in Dickschichttechnik  
mit einer Wandstärke von lediglich 2,0 mm  
inklusive des Anschlussabgangs. 

sich aus verschiedenen Lagen unter-
schiedlicher Materialien zusammen und 
sind zwischen einer inneren und einer 
äußeren Isolierschicht auf einem dünn-
wandigen Rohr aus Edelstahl auf-
gebracht. Die Gesamtwandstärke 
inklusive der Anschlußdrähte wurde mit 
2 mm sehr klein gehalten. 
Das Düsenheizelement in Dickschicht-
Technologie bietet folgende Vorteile: 
  Die Auslegung der Leistungsvertei-

lung erfolgt über ein CAD-System, 
oft unter Zuhilfenahme von Finite-
Elemente-Berechnungen. Daher bie-
ten die Heizelemente eine genau 
reproduzierbare Leistungsverteilung 
innerhalb aller Fertigungslose. 

  Durch kleinste thermische Masse 
und vollflächige Anlage des 
Elements werden schnelle Aufheiz-
zyklen und eine kurze Verzögerungs-
zeit bei Temperaturänderungen 
zwischen Heizelement und Düse 
erreicht. 

   Die kleine Wandstärke von nur 2 mm 
ermöglicht enge Nestabstände und 
somit die Ausnutzung der zur 
Verfügung stehenden Fläche des 
Heißkanals. 

  Die Heizelemente sind nicht hygro-
skopisch und somit unempfindlich 
gegen Umgebungsfeuchtigkeit. 
Sie erlauben auch nach längeren 
Stillstandszeiten ein sofortiges 
Anfahren des Heißkanals unter 
Volllast. 
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Durch die robust-einfache Bauart sind 
Dickschicht-Heizelemente unempfind-
lich gegenüber Verschmutzungen oder 
Überspritzungen. 

Verteilerheizelemente in Dickschichttechnik: 
Sie ermöglichen sowohl eine vollflächige  
als auch eine gleichmäßige Beheizung des  
gesamten Verteilers. (Bilder: Watlow)

In gleicher Technologie stehen dem An-
wender auch Verteilerheizelemente zur 
Verfügung. Diese zeichnen sich da-
durch aus, dass sie einfach von außen 
mit dem Heißkanalverteiler verschraubt 
werden können, so dass sie sich unpro-
blematisch und mit geringem Aufwand 
an Kosten und Zeit verbunden aus-
wechseln lassen. 
Durch den Wegfall der zur Aufnahme 
von Rohrheizkörpern erforderlichen 
Nuten kann der Verteiler mit reduzierter 
Masse kostengünstiger gefertigt wer-
den. Dadurch kann eine beidseitige 
Beheizung des Verteilers oftmals entfal-
len.  
Die Kontur der Verteilerheizelemente in 
Dickschicht-Technologie entspricht 
exakt der des Verteilers, wodurch eine 
vollflächige Beheizung mit ebener 
Temperaturführung erreicht wird. Aus-
schnitte und Bohrungen können 
beliebig, entsprechend der Lage der 
Düsen im System, frei gelassen werden. 


