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In Sachen Verschlussdüsen haben Anbieter der-
zeit einiges an Weiterentwicklungen und  
Neuheiten im Programm. Ein Schwerpunkt liegt 
bei innovativen Nadelverschlusssystemen.  
Diese ermöglichen neben einer verbesserten 
Betriebssicherheit auch neue Techniken des  
Spritzgießens. 

Die Herzog AG, Wolfertswil/Schweiz, 
beispielsweise hat mit dem Typ SHP eine 
federbetätigte Nadelverschlussdüse 
zum Verarbeiten von Thermoplasten 
konzipiert, die für einen Einsatz bis 
3 000 bar bei einer Betriebstempera-
tur von 400° C geeignet ist. Als  
Verschlussmechanismus dienen 
zwei parallel geführte Hochleis-
tungsfedern. Ein Balken und ein 
Druckstift übertragen die Feder-
kraft der zwei Federn auf die 
Nadel. Leckagen, die im  
Nadelführungsbereich auf-
treten können, werden ab-
geführt. Balken und Feder-
mechanismus sind komplett von 
der Kunststoffmasse getrennt.  
Die Federspannung lässt sich in  
einem gewissen Rahmen variie-
ren. Ein Austausch der Federn 
soll problemlos zu bewerkstel-
ligen sein. 
Mit der neuen Einfachver-
schlussdüse DSV ersetzt  
Incoe International, Rö-
dermark, den bisherigen 
Typ SVG. Die neue Düse ist  
für verbesserte Funktion, Betriebs-
sicherheit und Wartung unter Verwen-
dung von Standardkomponenten nach 
dem Baukastenprinzip konstruiert. 
Merkmale sind verbesserte Führung 
und Orientierung der Schmelze sowie 
ein verbessertes Temperaturprofil, was 
die Qualität des Anspritzpunkts und 
des Spritzteils verbessern soll. Es stehen 
drei Fließquerschnitte – 8, 12 und 
18 mm – sowie Längen bis 250 mm zur 
Verfügung. Die Düse lässt sich pneu-
matisch oder hydraulisch betreiben. 
Auf Wunsch erfolgt die Lieferung 

Neuigkeiten zum Thema Verschlussdüsen 

Breites Spektrum 

auf dem Verteiler positionierten Antrieb 
und ist aus Standardkomponenten des 
Systems HPS III aufgebaut. Als Verteiler 
findet das System HPS III-T mit Elemen-
tetechnik Verwendung. Für den Ein-

satz als Nadelverschluss ist das un-
ter dem Antrieb platzierte Um-

lenkelement mit einer Nadel-
führungs- und -dichtungsein-

heit versehen. Düsenseitig 
kommt die Standarddüse HPS 

III-S mit Schmelzekanaldurchmes-
sern von 4,5 mm bis 12 mm zum Ein-

satz. Sie ist mit einem Führungsele-
ment in Anschnittnähe bestückt, das 
die Nadelführung auch im geöffneten 
Zustand sicherstellt. Die Antriebseinheit 
des neuen Nadelverschlusses wird 
pneumatisch betätigt. Sie ist in Ausneh-
mungen der Aufspannplatte positio-
niert und über ein keramisches Isolier-
element formschlüssig mit dem Vertei-
ler verbunden. Bei thermischer Ausdeh-
nung des Verteilers wird der Antrieb 
mitgeschleppt und stützt sich gleichzei-
tig – zum Sicherstellen der geforderten 
Vorspannung im System – über eine 
Schulter an der Aufspannplatte ab. So 
kann bei thermischer Ausdehnung kein 
Versatz und damit kein Verspannen der 
Nadel zwischen der Führung im Ele-
ment und der Anlenkung im Antrieb 
entstehen. Gleichzeitig sorgt die Kera-
mikisolierung für eine thermische Ent-
koppelung der Antriebseinheit. Die 
Ausnehmungen für den Nadelantrieb 
in der Aufspannplatte können durch-
gängig ausgeführt werden, was die An-
triebseinheit von der Rückseite der Auf-
spannplatte her leicht zugänglich 
macht. Dies ermöglicht eine benutzer-
freundliche Auslegung der Pneumati-

Das Nadelverschluss-
system HPS III-NVE mit 

externem, auf dem  
Verteiler positionierten  

Antrieb ermöglicht einen  
unkomplizierten Anschluss der  

Pneumatikzuführungen als Steckver-
bindungen. (Bild: Ewikon) 

einbaufertig mit angebautem Elektro- 
und Pneumatik- oder Hydraulikan-
schluss. 

Externer Antrieb 

Die Ewikon Heißkanalsysteme GmbH & 
Co. KG, Frankenberg, ergänzt ihr Na-
delverschlussprogramm mit einer neu-
en Basisversion. Das Nadelverschluss-
system HPS III-NVE hat einen externen, 
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Die Nadelpositions-
abfrage von Synventive 
soll bei komplexen  
Nadelverschluss- 
systemen für eine hohe  
Betriebssicherheit  
sorgen.  
(Bild: Synventive) 

kanschlüsse. Diese sind als Standard-
Steckverbindungen auf der Oberseite 
der Antriebseinheit angeordnet. 
Die Synventive Molding Solutions 
GmbH, Bensheim, stellte eine neu ent-
wickelte Nadelpositionsabfrage vor. 
Diese erhöht die Betriebssicherheit von 
Nadelverschlusssystemen mit zylindri-
scher Abdichtung. Zum Überwachen 
des Spritzprozesses ist das Kontroll- 
system so eingerichtet, dass neben je ei-
ner LED für die Zustände „offen“ und 
„geschlossen“ eine weitere zweifar-
bige LED die Bewegungsrichtung an-
zeigt. Diese LED leuchtet während 
der Öffnungs- und Schließbewegung 
so lange, bis die Nadel ihre Endposition 
erreicht hat, und die Farbe gibt an, in 
welche Richtung sich die Nadel gerade 
bewegt. Leuchtet die LED ungewöhn-
lich lange, erreicht die Nadel ihre End-
position nicht, und der Bediener kann 
frühzeitig einer Störung nachgehen, 
bevor ein größerer Schaden an der 
Anlage entsteht oder fehlerhafte Bau-
teile hergestellt werden. Des Weiteren 
bietet die zweifarbige LED mit der 
Unterscheidung „öffnen“ oder „schlie-
ßen“ dem Service ein zusätzliches Un-
terscheidungsmerkmal für das Auffin-
den der Störungsursache und deren 
Behebung. Da die Kontrolleinrichtung 
mit Strömungswächtern arbeitet, 
liegen alle Schaltelemente außerhalb 
des Werkzeuges und damit außerhalb 
des heißen Bereichs. Das System hat 
eine Schnittstelle zum Anschluss weite-

Neues zum Thema GIT 

Ein neues Verfahren zum Thema Gas-
injektionstechnik GIT ermöglicht es, mit 
Gasinnendruck hergestellte Bauteile als 
geschlossene Hohlkörper herzustellen. 
Das Verfahren ist eine Gemeinschafts-
entwicklung von Stieler Kunststoff 
Service GmbH, Goslar, Konstruktions-
büro Hein GmbH, Neustadt, und Gün-
ther Heißkanaltechnik GmbH, Franken-
berg. Ausgangsbasis ist eine Standard-
Nadelverschlussdüse. Die Schmelze-
Verschlussnadel ist als Hohlnadel aus-
gebildet. In dieser Hohlnadel befindet 
sich die Gas-Verschlussnadel. Diese 
öffnet sich erst, wenn die Schmelze- 
nadel innerhalb des Formnestes eine 
definierte Endstellung erreicht hat. 
Durch das Eintauchen der Schmelze-
Verschlussnadel in die Kunststoff-
schmelze gelangt das Gas ohne Zeitver-
lust direkt in den Kunststoff. Dies hat 
den Vorteil, dass sich das Gas keinen 
Weg durch die Angussöffnung bahnen 
muss und nicht entweichen kann. Nach 
Abschluss der Injektion und teilweiser 
Druckentlastung schließt die Gasnadel. 
Die komplette Nadel wird über einen 
hydraulischen oder pneumatischen 
Hubmechanismus zurückgezogen und 
der Schmelzefluss wieder freigegeben. 
Das durch die sich zurückziehende 
Nadel entstandene Injektionsloch 
verschließt der nachströmende Kunst-
stoff.  
                                           Christian Bothur 

Ein neues Verfahren ermöglicht es, mit Gasinnendruck  
produzierte Bauteile als geschlossene Hohlkörper herzustellen.  
Dabei ist die Schmelze-Verschlussnadel als Hohlnadel  
ausgebildet, in der sich die Gas-Verschlussnadel befindet.  
(Bild: Günther Heißkanaltechnik)

rer Datenerfassungs- und Regelgeräte. 
Vom selben Anbieter stammt die wäh-
rend der Fakuma erstmals gezeigte In-
dexverschraubung für die Verbindung 
von der Düse zum Verteiler und von der 
Düsenspitze zur Düse. Die Verschrau-
bung sorgt neben dem Sichern gegen 
Verdrehen für eine reproduzierbare Po-
sition bei allen Arbeiten, die den Aus-
bau der Düse aus dem Verteiler oder der 
Düsenspitze aus der Düse erfordern. 
Die Dichtflächen werden in einer Axial-
bewegung zusammengeführt und 
nicht mehr mit einer Drehbewegung. 
Fehlerquellen wie verdrehte Düsen und 
Düsenspitzen, Verschleiß an Dichtflä-
chen durch reibende Drehbewegungen 
und versehentlich verdrehte und damit 
undichte Düsen sind damit weitgehend 
ausgeschlossen. 


