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Die Ansprüche an Heißkanalsysteme steigen. Es gilt, immer 
komplexere Artikel zu spritzen und verschiedenste Materialien 
zu verarbeiten. Um den gestiegenen Anforderungen gerecht 
zu werden, zeigten Heißkanalanbieter auf der Euromold 
neben neuen Produkten vor allem Weiterentwicklungen 
bestehender Systeme. 

Entwicklungen in der Heißkanaltechnik 

Bewährte Innovationen 

Dipl.-Ing. Stephan Berz, PSG, Mann-
heim, sieht einen Trend bei Heißkanal-
anbietern im Optimieren und Verfei-
nern des vorhandenen Produktange-
bots und spricht damit stellvertretend 
auch für andere Unternehmen aus der 
Branche. Der Mannheimer Hersteller 
präsentierte Zuwachs bei den Heiß-
kanaldüsen vom Typ Thermoject. Die 
neue Mikro-Baureihe ist unter anderem 
für die Verschlusskappeninnenansprit-
zung, Teile in der Kosmetikindustrie 
und Kleinteile mit geringem Einbau-
raum geeignet. Sie verfügt laut Anbie-
ter über ein rheologisch ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Schmelzekanal-

durchmesser und Düsenlänge. So ent-
stehen nur geringe Druckverluste im 
Heißkanalsystem. Diese Tatsache bringt 
Anwendern zum einen den Vorteil, dass 
genügend Druckreserven zur Füllung 
der Kavität vorhanden sind. Zum ande-
ren ermöglicht das Konzept, hochvisko-
se Alternativmaterialien einzusetzen, 
die einen Wettbewerbsvorteil darstel-
len können. Die neue Baureihe erfor-
dert 16 mm Durchmesser als Einbau-
raum und überbrückt Eintauchtiefen bis 
200 mm. Der Schmelzekanal ist außen-
beheizt. 
Ewikon, Frankenberg, erweitert sein 
Produktspektrum unter anderem um 
die HPS III-MH2-Mehrfachdüsen für die 
horizontale Direktanspritzung. Die 
Mehrfachdüsen mit Spitze sind für die 
Direktanspritzung von Artikeln in ge-
teilten Formeinsätzen konzipiert. Ver-
arbeiten lassen sich die gängigen Mate-
rialien der Verpackungs- und Medizin-
technik, wie PE, PP und TPE. In diesen 
Branchen sind häufig lange Düsen nö-
tig, um an den Kerngegenlagern lan-
ger, schlanker Artikel oder – in anderen 
Fällen – an der düsenseitigen Auswer-
fermechanik vorbeitauchen zu können. 
Hierbei kann bei konventionellen Lö-
sungen aber die Längendehnung der 
Düse ein Problem sein. Sie bewirkt im 
ungünstigsten Fall ein Verschieben der 
Spitze im Anschnitt, die Abrissqualität 
verschlechtert sich. Um dieser Proble-
matik begegnen zu können, bestehen 
die neuen Düsen aus zwei Baugruppen. 
Der wärmeleitende, ringförmige Spit-
zeneinsatz ist fest im geteilten Formein-
satz fixiert. Der Düsenkörper kann sich 
innerhalb des Spitzeneinsatzes in ver-
tikaler Richtung frei bewegen. Die Wär-
medehnung des Düsenkörpers ist somit 
kompensiert, die Position der Spitzen 

Die HPS III-MH2-Mehrfachdüsen für die hori-
zontale Direktanspritzung bestehen aus zwei 
Baugruppen, was die Wärmedehnung des 
Düsenkörpers kompensiert. (Bild: Ewikon) 
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Das Anwendungsgebiet der neuen  
Heißkanalbaureihe Rheo-Pro reicht von  
Mikrospritzgussteilen über technische  
und medizintechnische Teile bis zu  
Verpackungen und Großteilen mit über 5 kg 
Schussgewicht für die Fahrzeugindustrie. 
(Bild. MHT)

Der kompakte Nadelbetätigungszylinder vom Typ HYC 4013 erlaubt 
die Feinjustierung der Nadel von außen, was den Einbau des Nadel-
verschlusssystems schneller und einfacher gestalten soll.  
(Bild: Synventive) 

im Anschnitt bleibt erhalten. Es bilden 
sich keine kalten Pfropfen im Anschnitt, 
eine gleich bleibend gute Abrissqualität 
ist gewährleistet, so der Anbieter. Die 
Düsen sind in Längen bis 130 mm mit 
bis zu vier Anbindungen erhältlich. 

Steigende Kavitätenzahl 

Ingmar Bergbohm, Husky Spritzgiess-
Systeme, Augsburg, sieht allgemein die 
Trends bei Heißkanalanwendungen im 
Verarbeiten verschiedenster Materia-
lien für spezifische Anwendungen, in 
steigenden Kavitätenzahlen und An-
schnittqualitäten. Der Hersteller hat un-
ter anderem die Ultra-Familie seiner 
Heißkanaldüsen erweitert. Mit einem 
Bohrdurchmesser von 11 mm und Dü-
senabständen ab 18 mm eignet sich die 
neue Ultra 250 vor allem für Innen-
anschnitte oder Werkzeuge mit kleinen 
Nestabständen. Die Düse basiert auf 
der bestehenden Düsenserie 250. Sie 
bietet ein optimiertes Wärmeprofil, das 
sich unter anderem durch weniger Wär-
meverluste auszeichnet. Durch ein neu-
es Gehäusematerial ließ sich der Durch-
messer des Fließkanals auf 4 mm ver-
größern, ohne den maximal zulässigen 
Spritzdruck von 1,527 bar zu reduzie-
ren. Die Konstruktion der Ultra-Feder 
sorgt dafür, dass die Düse unter Vorlast 
schon in kaltem Zustand gegen den 
Verteiler abdichtet und somit Kaltstart-
leckagen eliminiert. Die Düse ist ideal 
für Anwendungen mit kleinen oder 
schwierig anzubindenden Spritzteilen, 
so der Anbieter. 
Kompakt baut auch der neue Nadelbe-
tätigungszylinder von Synventive, Bens-
heim. Der Zylinder vom Typ HYC 4013 
soll eine große Anzahl von Düsen zulas-
sen und dem Werkzeugbauer mehr Fle-
xibilität bieten. Der Monteur kann die 
Nadel von außen per Stift und Stell-

schraube feinjustieren, was den Einbau 
des Nadelverschlusssystems schneller 
und einfacher gestalten soll. Er justiert 
die Nadel dabei nur vor, baut den Zylin-
der ein und kann die Feineinstellung 
nach dem Zusammenschrauben von 
außen durchführen. Einen weiteren 
Vorteil bietet das Nadelverschlusssys-
tem beim Service am Heißkanalsystem. 
Da jetzt zur Ölkammer kein Kontakt 
mehr besteht, kann der Servicemecha-
niker den Zylinder von der Nadel bei ge-
schlossener Ölkammer ent-
koppeln, und das Lecka-
geproblem mit dem Hydrau-
liköl entfällt. Wolfgang 
Homes, Leiter der Anwen-
dungstechnik im Unterneh-
men: „Keine Öldämpfe 
mehr, kein Brandrisiko und 
keine Gefahr von Verunreini-
gungen der Schmelze.“ 

Höhere Komplexität 

Manfred Lausenhammer, 
MHT, Grevenmacher/Lux-
emburg, sieht die Entwick-
lung bei Heißkanalsystemen 
im Spritzen immer komplex-
erer Artikel. Der Anbieter er-
weitert sein Produktpro-
gramm ab sofort um die 
neue Rheo-Pro genannte 
Heißkanalbaureihe von 
MHS, Georgetown/Kanada. 
Mit der neuen Baureihe 
kann das Unternehmen bei 
weitem mehr Anwendungs-
felder und Materialien abde-
cken als bisher. Das Anwendungsgebiet 
der Produktlinie reicht von Mikrospritz-
gussteilen über technische und 
medizintechnische Teile bis zu Ver-
packungen und Großteilen mit über 
5 kg Schussgewicht für die Fahrzeug-

industrie. Die neuen Heißkanalsysteme 
zeichnen sich durch eine gleichmäßige 
Wärmeverteilung aus, so dass sich 
selbst scher- und temperaturempfindli-
che Kunststoffe und Additive problem-
los verarbeiten lassen sollen. Die wahl-
weise natürlich oder rheologisch balan-
cierten Verteilerkanäle sind für gerin-
gen Druckverlust ausgelegt und sollen 
einen schnellen Farbwechsel erlauben. 
Die Schmelzekanäle sind durch kon-
struktive Maßnahmen, Materialwahl 
und Herstellung laut Anbieter so ro-
bust, dass das Heißkanalsystem auch 
bei glasfaserverstärkten Kunststoffen 
eine lange Lebensdauer erreicht. Heiz-
elemente, Thermofühler und Düsen-
spitzen sollen gut zugänglich sein und 
lassen sich im aufgespannten Werk-
zeug austauschen. Christian Bothur 


