
Heißkanaldüse mit integriertem
Nadelantrieb zur System- und

Einzelanwendung
NI - 14

Hot runner nozzle with integrated
valve drive for use in system and 

single applications
NI - 14

NI - 14 Anspritzvarianten
NI - 14 gating variants

-Nadelverschluss
(N)

-Valve gate
(N)

-Nadelverschluss
Verschleißeinsatz
(ND)

-Valve gate 
wear insert
(ND)

Nadelverschluss
Valve gate

-aufgesetzte Vorkammer
(Z14)

-Top-mount melt chamber
(Z14)

-Vorkammerbuchse
(Z9)

-Melt chamber bushing
(Z9)

Vorkammerbuchsen
Melt chamber bushings

Vorkammerbuchsen finden Sie in Kapitel 6
Melt chamber bushings can be found in Chapter 6.

Version 16.1
Änderungen vorbehalten

Version 16.1
We reserve the right to make changes

Goldbachstraße 10
35066 Frankenberg/Wangershausen
Tel. +49 6451 230987-0
Fax +49 6451 230987-50
www.witosa.de 2.072.07
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NI - 14 Düse
NI - 14 Nozzle
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Diese Heißkanaldüse ist für System- sowie Einzelanwendung geeignet.
This hot runner nozzle is suitable for use in systems and individual 
applications.

HINWEISE:
- Lieferung erfolgt einbaufertig
- inkl. 1m Stromkabel
- inkl. 1m Thermokabel
- inkl. 2x0,5m stahlummantelter

Hochtemperaturschlauch bis
Anschlussblech sowie
Pneumatikanschluss

- Der Hochtemperaturschlauch ist
auf Wunsch länger lieferbar

- Nadel aus der Trennebene, über
Einstellschraube, um ±0,5mm
einstellbar

- Düse mit Antriebseinheit 
leckagesicher verschraubt

- Nadelantrieb ist ohne Kühlung
und Schmierung

- Sonderlängen auf Anfrage
erhältlich.

- allgemeine Einbauhinweise zu
Düsen finden Sie in Kapitel 8

- Vorkammerbuchsen sowie 
aufgesetzte Vorkammern siehe
Kapitel 6

NOTE:
- Equipment is supplied ready

for installation
- Incl. 1 m power cable
- Incl. 1 m thermocouple cable
- Incl. 2 x 0.5 m high-temperatu-

re steel reinforced hose to 
connection plate and 
pneumatic connection

- The high-temperature hose can
be provided at longer lengths
on request

- Needle from parting plane,
adjustable via adjusting screw
by ± 0.5 mm

- Nozzle with drive unit 
screwed leak-proof

- Valve drive without cooling 
and lubrication

- Custom lengths available 
on request.

- General installation instructions
for nozzles can be found in
Chapter 8.

- For melt chamber bushings
and top-mount melt chambers,
see Chapter 6.

Düsenlänge 40 50 60 80 100 120 140
Nozzle length

L 71,5 81,5 91,5 111,5 131,5 151,5 171,5

NI-14-N
Nadelverschluss
Spitzendichtung
Valve gate 
tip seal

NI-14-ND
Nadelverschluss
Düsendichtung
Valve gate 
nozzle seal

NI - 14 Einbauhinweise
NI - 14 installation instructions

NI-14-N
Spitzendichtung
Nadel-Verschluss
Min.d = 0,8
Max.d = 1,2
Valve gate tip
seal:
Min.d = 0.8
Max.d = 1.2

NI-14-ND
Düsendichtung
Nadelverschluss
Min.d = 0,8
Max.d = 1,2
Valve gate
nozzle seal:
Min.d = 0.8
Max.d = 1.2

Vorkammergeometrie Nadelverschluss
Valve gate melt chamber geometry

2.072.072.07
CAD-Daten zu unseren Standard-Produkten finden Sie in den üblichen Formaten unter witosa.de
CAD data for our standard products can be found in common formats at witosa.de.

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref. 27
Surface, if not specified otherwise: RA2.3 or VDI3400 Ref. 27

Alle Angaben in mm
All specifications in mm

Systemanwendung
system application

Systemanwendung
system application

Einzelanwendung
single application

Einzelanwendung
single application

Verteiler
Manifold

Fixierung der NI-Düse erfolgt
über die Trennebene
NI-nozzle is fixed via parting
plane

Anschlussblech
- Anbindung kundenseitig mit

Pneumatikschlauch Außenkalibriert
- Hochtemperaturbeständig bis 150°C
- Schlauchempfehlung: PFAN-6X1-NT (Festo)
Connection plate
- Connection on customer side with pneumatic

hose, externally calibrated
- High-temperature resistant up to 150 °C
- Hose recommendation: PFAN-6X1-NT (Festo)

Einstellschraube
- Schlüsselweite 4 (Einstellschlüssel im Lieferumfang)
- Rechts drehend = Nadelhöhe verschiebt sich

Richtung Maschinendüse / Verteiler
- Links drehend = Nadelhöhe verschiebt sich in

Richtung Kavität
Adjusting screw
- Spanner size 4 (adjusting spanner included in 

delivery)
- Clockwise = needle height is displaced towards

machine nozzle/manifold
- Anticlockwise = needle height is displaced towards

cavity

Einbauvorschlag bei Einzelanwendung, für
2x0,5m stahlummantelter
Hochtemperaturschlauch bis Anschlussblech
sowie Pneumatikanschluss
Installation proposal for single application
for 2 x 0.5 m high-temperature steel 
reinforced hose to connection plate and
pneumatic connection



Heißkanaldüse mit integriertem
Nadelantrieb zur System- und

Einzelanwendung
NI - 16

Hot runner nozzle with integrated
valve drive for use in system and 

single applications
NI - 16

NI - 16 Anspritzvarianten
NI - 16 gating variants

Version 16.1
Änderungen vorbehalten

Version 16.1
We reserve the right to make changes

Goldbachstraße 10
35066 Frankenberg/Wangershausen
Tel. +49 6451 230987-0
Fax +49 6451 230987-50
www.witosa.de 2.122.12
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-Nadelverschluss
(N)

-Valve gate
(N)

-Nadelverschluss
Verschleißeinsatz
(ND)

-Valve gate 
wear insert
(ND)

Nadelverschluss
Valve gate

-aufgesetzte Vorkammer
(Z14)

-Top-mount melt chamber
(Z14)

-Vorkammerbuchse
(Z9)

-Melt chamber bushing
(Z9)

Vorkammerbuchsen
Melt chamber bushings

Vorkammerbuchsen finden Sie in Kapitel 6
Melt chamber bushings can be found in Chapter 6.



NI - 16 Düse
NI - 16 Nozzle
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Diese Heißkanaldüse ist für System- sowie Einzelanwendung geeignet.
This hot runner nozzle is suitable for use in systems and individual 
applications.

HINWEISE:
- Lieferung erfolgt einbaufertig
- inkl. 1m Stromkabel
- inkl. 1m Thermokabel
- inkl. 2x0,5m stahlummantelter

Hochtemperaturschlauch bis
Anschlussblech sowie
Pneumatikanschluss

- Der Hochtemperaturschlauch ist
auf Wunsch länger lieferbar

- Nadel aus der Trennebene, über
Einstellschraube, um ±0,5mm
einstellbar

- Düse mit Antriebseinheit 
leckagesicher verschraubt

- Nadelantrieb ist ohne Kühlung
und Schmierung

- Sonderlängen auf Anfrage
erhältlich.

- allgemeine Einbauhinweise zu
Düsen finden Sie in Kapitel 8

- Vorkammerbuchsen sowie 
aufgesetzte Vorkammern siehe
Kapitel 6

NOTE:
- Equipment is supplied ready

for installation
- Incl. 1 m power cable
- Incl. 1 m thermocouple cable
- Incl. 2 x 0.5 m high-temperatu-

re steel reinforced hose to 
connection plate and 
pneumatic connection

- The high-temperature hose
can be provided at longer
lengths on request

- Needle from parting plane,
adjustable via adjusting screw
by ± 0.5 mm

- Nozzle with drive unit 
screwed leak-proof

- Valve drive without cooling 
and lubrication

- Custom lengths available 
on request.

- General installation instructions
for nozzles can be found in
Chapter 8.

- For melt chamber bushings
and top-mount melt chambers,
see Chapter 6.

Düsenlänge 40 50 60 80 100 120 140
Nozzle length

L 71,5 81,5 91,5 111,5 131,5 151,5 171,5

NI-16-N
Nadelverschluss
Spitzendichtung
Valve gate 
tip seal

NI-16-ND
Nadelverschluss
Düsendichtung
Valve gate 
nozzle seal

NI - 16 Einbauhinweise
NI - 16 installation instructions

NI-16-N
Spitzendichtung
Nadel-Verschluss
Min.d = 0,8
Max.d = 1,4
Valve gate tip
seal:
Min.d = 0.8
Max.d = 1.4

NI-16-ND
Düsendichtung
Nadelverschluss
Min.d = 0,8
Max.d = 1,4
Valve gate
nozzle seal:
Min.d = 0.8
Max.d = 1.4

Vorkammergeometrie Nadelverschluss
Valve gate melt chamber geometry

2.122.122.12
CAD-Daten zu unseren Standard-Produkten finden Sie in den üblichen Formaten unter witosa.de
CAD data for our standard products can be found in common formats at witosa.de.

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref. 27
Surface, if not specified otherwise: RA2.3 or VDI3400 Ref. 27

Alle Angaben in mm
All specifications in mm

Systemanwendung
system application

Systemanwendung
system application

Einzelanwendung
single application

Einzelanwendung
single application

Verteiler
Manifold

Fixierung der NI-Düse erfolgt
über die Trennebene
NI-nozzle is fixed via parting
plane

Anschlussblech
- Anbindung kundenseitig mit

Pneumatikschlauch Außenkalibriert
- Hochtemperaturbeständig bis 150°C
- Schlauchempfehlung: PFAN-6X1-NT (Festo)
Connection plate
- Connection on customer side with pneumatic

hose, externally calibrated
- High-temperature resistant up to 150 °C
- Hose recommendation: PFAN-6X1-NT (Festo)

Einstellschraube
- Schlüsselweite 4 (Einstellschlüssel im Lieferumfang)
- Rechts drehend = Nadelhöhe verschiebt sich

Richtung Maschinendüse / Verteiler
- Links drehend = Nadelhöhe verschiebt sich in

Richtung Kavität
Adjusting screw
- Spanner size 4 (adjusting spanner included in 

delivery)
- Clockwise = needle height is displaced towards

machine nozzle/manifold
- Anticlockwise = needle height is displaced towards

cavity

Einbauvorschlag bei Einzelanwendung, für
2x0,5m stahlummantelter
Hochtemperaturschlauch bis Anschlussblech
sowie Pneumatikanschluss
Installation proposal for single application
for 2 x 0.5 m high-temperature steel 
reinforced hose to connection plate and
pneumatic connection



Heißkanaldüse mit integriertem
Nadelantrieb zur System- und

Einzelanwendung
NI - 20

Hot runner nozzle with integrated
valve drive for use in system and 

single applications
NI - 20

NE - 20 Anspritzvarianten
NE - 20 gating variants

Version 16.1
Änderungen vorbehalten

Version 16.1
We reserve the right to make changes

Goldbachstraße 10
35066 Frankenberg/Wangershausen
Tel. +49 6451 230987-0
Fax +49 6451 230987-50
www.witosa.de 2.172.17
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-Nadelverschluss
(N)

-Valve gate
(N)

-Nadelverschluss
Verschleißeinsatz
(ND)

-Valve gate 
wear insert
(ND)

Nadelverschluss
Valve gate

-aufgesetzte Vorkammer
(Z14)

-Top-mount melt chamber
(Z14)

-Vorkammerbuchse
(Z9)

-Melt chamber bushing
(Z9)

Vorkammerbuchsen
Melt chamber bushings

Vorkammerbuchsen finden Sie in Kapitel 6
Melt chamber bushings can be found in Chapter 6.



NI - 20 Düse
NI - 20 Nozzle
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Diese Heißkanaldüse ist für System- sowie Einzelanwendung geeignet.
This hot runner nozzle is suitable for use in systems and individual 
applications.

HINWEISE:
- Lieferung erfolgt einbaufertig
- inkl. 1m Stromkabel
- inkl. 1m Thermokabel
- inkl. 2x0,5m stahlummantelter

Hochtemperaturschlauch bis
Anschlussblech sowie
Pneumatikanschluss

- Der Hochtemperaturschlauch ist
auf Wunsch länger lieferbar

- Nadel aus der Trennebene, über
Einstellschraube, um ±0,5mm
einstellbar

- Düse mit Antriebseinheit 
leckagesicher verschraubt

- Nadelantrieb ist ohne Kühlung
und Schmierung

- Sonderlängen auf Anfrage
erhältlich.

- allgemeine Einbauhinweise zu
Düsen finden Sie in Kapitel 8

- Vorkammerbuchsen sowie 
aufgesetzte Vorkammern siehe
Kapitel 6

NOTE:
- Equipment is supplied ready

for installation
- Incl. 1 m power cable
- Incl. 1 m thermocouple cable
- Incl. 2 x 0.5 m high-temperatu-

re steel reinforced hose to 
connection plate and 
pneumatic connection

- The high-temperature hose
can be provided at longer
lengths on request

- Needle from parting plane,
adjustable via adjusting screw
by ± 0.5 mm

- Nozzle with drive unit 
screwed leak-proof

- Valve drive without cooling 
and lubrication

- Custom lengths available 
on request.

- General installation instructions
for nozzles can be found in
Chapter 8.

- For melt chamber bushings
and top-mount melt chambers,
see Chapter 6.

Düsenlänge 40 50 60 80 100 120 140
Nozzle length

L 71,5 81,5 91,5 111,5 131,5 151,5 171,5

NI-20-N
Nadelverschluss
Spitzendichtung
Valve gate 
tip seal

NI-20-ND
Nadelverschluss
Düsendichtung
Valve gate 
nozzle seal

NI - 20 Einbauhinweise
NI - 20 installation instructions

NI-20-N
Spitzendichtung
Nadel-Verschluss
Min.d = 1,0
Max.d = 1,6
Valve gate tip
seal:
Min.d = 1.0
Max.d = 1.6

NI-20-ND
Düsendichtung
Nadelverschluss
Min.d = 1,0
Max.d = 1,6
Valve gate
nozzle seal:
Min.d = 1.0
Max.d = 1.6

Vorkammergeometrie Nadelverschluss
Valve gate melt chamber geometry

2.172.172.17
CAD-Daten zu unseren Standard-Produkten finden Sie in den üblichen Formaten unter witosa.de
CAD data for our standard products can be found in common formats at witosa.de.

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref. 27
Surface, if not specified otherwise: RA2.3 or VDI3400 Ref. 27

Alle Angaben in mm
All specifications in mm

Systemanwendung
system application

Systemanwendung
system application

Einzelanwendung
single application

Einzelanwendung
single application

Verteiler
Manifold

Fixierung der NI-Düse erfolgt
über die Trennebene
NI-nozzle is fixed via parting
plane

Anschlussblech
- Anbindung kundenseitig mit

Pneumatikschlauch Außenkalibriert
- Hochtemperaturbeständig bis 150°C
- Schlauchempfehlung: PFAN-6X1-NT (Festo)
Connection plate
- Connection on customer side with pneumatic

hose, externally calibrated
- High-temperature resistant up to 150 °C
- Hose recommendation: PFAN-6X1-NT (Festo)

Einstellschraube
- Schlüsselweite 4 (Einstellschlüssel im Lieferumfang)
- Rechts drehend = Nadelhöhe verschiebt sich

Richtung Maschinendüse / Verteiler
- Links drehend = Nadelhöhe verschiebt sich in

Richtung Kavität
Adjusting screw
- Spanner size 4 (adjusting spanner included in 

delivery)
- Clockwise = needle height is displaced towards

machine nozzle/manifold
- Anticlockwise = needle height is displaced towards

cavity

Einbauvorschlag bei Einzelanwendung, für
2x0,5m stahlummantelter
Hochtemperaturschlauch bis Anschlussblech
sowie Pneumatikanschluss
Installation proposal for single application
for 2 x 0.5 m high-temperature steel 
reinforced hose to connection plate and
pneumatic connection



Heißkanaldüse mit integriertem
Nadelantrieb zur System- und

Einzelanwendung
NI - 24

Hot runner nozzle with integrated
valve drive for use in system and 

single applications
NI - 24

NE - 24 Anspritzvarianten
NE - 24 gating variants

Version 16.1
Änderungen vorbehalten

Version 16.1
We reserve the right to make changes

Goldbachstraße 10
35066 Frankenberg/Wangershausen
Tel. +49 6451 230987-0
Fax +49 6451 230987-50
www.witosa.de 2.222.22
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-Nadelverschluss
(N)

-Valve gate
(N)

-Nadelverschluss
Verschleißeinsatz
(ND)

-Valve gate 
wear insert
(ND)

Nadelverschluss
Valve gate

-aufgesetzte Vorkammer
(Z14)

-Top-mount melt chamber
(Z14)

-Vorkammerbuchse
(Z9)

-Melt chamber bushing
(Z9)

Vorkammerbuchsen
Melt chamber bushings

Vorkammerbuchsen finden Sie in Kapitel 6
Melt chamber bushings can be found in Chapter 6.



NI - 24 Düse
NI - 24 Nozzle
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Diese Heißkanaldüse ist für System- sowie Einzelanwendung geeignet.
This hot runner nozzle is suitable for use in systems and individual 
applications.

HINWEISE:
- Lieferung erfolgt einbaufertig
- inkl. 1m Stromkabel
- inkl. 1m Thermokabel
- inkl. 2x1m stahlummantelter

Hochtemperaturschlauch bis
Anschlussblech sowie
Pneumatikanschluss

- Der Hochtemperaturschlauch ist
auf Wunsch länger lieferbar

- Nadel aus der Trennebene, über
Einstellschraube, um ±0,5mm
einstellbar

- Düse mit Antriebseinheit 
leckagesicher verschraubt

- Nadelantrieb funktioniert ohne
Kühlung und Schmierung

- Sonderlängen auf Anfrage
erhältlich.

- allgemeine Einbauhinweise zu
Düsen finden Sie in Kapitel 8

- Vorkammerbuchsen sowie 
aufgesetzte Vorkammern siehe
Kapitel 6

NOTE:
- Equipment is supplied ready

for installation
- Incl. 1 m power cable
- Incl. 1 m thermocouple cable
- Incl. 2 x 1 m high-temperature

steel reinforced hose to 
connection plate and 
pneumatic connection

- The high-temperature hose
can be provided at longer
lengths on request

- Needle from parting plane,
adjustable via adjusting screw
by ± 0.5 mm

- Nozzle with drive unit 
screwed leak-proof

- Valve drive without cooling 
and lubrication

- Custom lengths available 
on request.

- General installation instructions
for nozzles can be found in
Chapter 8.

- For melt chamber bushings
and top-mount melt chambers,
see Chapter 6.

Düsenlänge 40 50 60 80 100 120 140 160 180
Nozzle length

L 85,5 95,5 105,5 125,5 145,5 165,5 185,5 205,5 225,5

NI-24-N
Nadelverschluss
Spitzendichtung
Valve gate 
tip seal

NI-24-ND
Nadelverschluss
Düsendichtung
Valve gate 
nozzle seal

NI - 24 Einbauhinweise
NI - 24 installation instructions

NI-24-N
Spitzendichtung
Nadel-Verschluss
Min.d = 1,0
Max.d = 2,5
Valve gate tip
seal:
Min.d = 1.0
Max.d = 2.5

NI-24-ND
Düsendichtung
Nadelverschluss
Min.d = 1,0
Max.d = 2,5
Valve gate
nozzle seal:
Min.d = 1.0
Max.d = 2.5

Vorkammergeometrie Nadelverschluss
Valve gate melt chamber geometry

2.222.222.22
CAD-Daten zu unseren Standard-Produkten finden Sie in den üblichen Formaten unter witosa.de
CAD data for our standard products can be found in common formats at witosa.de.

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref. 27
Surface, if not specified otherwise: RA2.3 or VDI3400 Ref. 27

Alle Angaben in mm
All specifications in mm

Systemanwendung
system application

Systemanwendung
system application

Einzelanwendung
single application

Einzelanwendung
single application

Verteiler
Manifold

Fixierung der NI-Düse erfolgt
über die Trennebene
NI-nozzle is fixed via parting
plane

Anschlussblech
- Anbindung kundenseitig mit

Pneumatikschlauch außenkalibriert
- Hochtemperaturbeständig bis 150°C
- Schlauchempfehlung: PFAN-6X1-NT (Festo)
Connection plate
- Connection on customer side with pneumatic

hose, externally calibrated
- High-temperature resistant up to 150 °C
- Hose recommendation: PFAN-6X1-NT (Festo)

Einstellschraube
- Schlüsselweite 4 (Einstellschlüssel im Lieferumfang)
- Rechts drehend = Nadelhöhe verschiebt sich

Richtung Maschinendüse / Verteiler
- Links drehend = Nadelhöhe verschiebt sich in

Richtung Kavität
Adjusting screw
- Spanner size 4 (adjusting spanner included in 

delivery)
- Clockwise = needle height is displaced towards

machine nozzle/manifold
- Anticlockwise = needle height is displaced towards

cavity

Einbauvorschlag bei Einzelanwendung, für
2x1m stahlummantelter
Hochtemperaturschlauch bis Anschlussblech
sowie Pneumatikanschluss
Installation proposal for single application
for 2 x 1 m high-temperature steel 
reinforced hose to connection plate and
pneumatic connection



Heißkanaldüse mit integriertem
Nadelantrieb zur System- und

Einzelanwendung
NI - 32

Hot runner nozzle with integrated
valve drive for use in system and 

single applications
NI - 32

NE - 32 Anspritzvarianten
NE - 32 gating variants

Version 16.1
Änderungen vorbehalten

Version 16.1
We reserve the right to make changes

Goldbachstraße 10
35066 Frankenberg/Wangershausen
Tel. +49 6451 230987-0
Fax +49 6451 230987-50
www.witosa.de 2.272.27
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-Nadelverschluss
(N)

-Valve gate
(N)

-Nadelverschluss
Verschleißeinsatz
(ND)

-Valve gate 
wear insert
(ND)

Nadelverschluss
Valve gate

-aufgesetzte Vorkammer
(Z14)

-Top-mount melt chamber
(Z14)

-Vorkammerbuchse
(Z9)

-Melt chamber bushing
(Z9)

Vorkammerbuchsen
Melt chamber bushings

Vorkammerbuchsen finden Sie in Kapitel 6
Melt chamber bushings can be found in Chapter 6.



NI - 32 Düse
NI - 32 Nozzle
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Diese Heißkanaldüse ist für System- sowie Einzelanwendung geeignet.
This hot runner nozzle is suitable for use in systems and individual 
applications.

HINWEISE:
- Lieferung erfolgt einbaufertig
- inkl. 1m Stromkabel
- inkl. 1m Thermokabel
- inkl. 2x1m stahlummantelter

Hochtemperaturschlauch bis
Anschlussblech sowie
Pneumatikanschluss

- Der Hochtemperaturschlauch ist
auf Wunsch länger lieferbar

- Nadel aus der Trennebene, über
Einstellschraube, um ±0,5mm
einstellbar

- Düse mit Antriebseinheit 
leckagesicher verschraubt

- Nadelantrieb funktioniert ohne
Kühlung und Schmierung

- Sonderlängen auf Anfrage
erhältlich.

- allgemeine Einbauhinweise zu
Düsen finden Sie in Kapitel 8

- Vorkammerbuchsen sowie 
aufgesetzte Vorkammern siehe
Kapitel 6

NOTE:
- Equipment is supplied ready

for installation
- Incl. 1 m power cable
- Incl. 1 m thermocouple cable
- Incl. 2 x 1 m high-temperature

steel reinforced hose to 
connection plate and 
pneumatic connection

- The high-temperature hose
can be provided at longer
lengths on request

- Needle from parting plane,
adjustable via adjusting screw
by ± 0.5 mm

- Nozzle with drive unit 
screwed leak-proof

- Valve drive without cooling 
and lubrication

- Custom lengths available 
on request.

- General installation instructions
for nozzles can be found in
Chapter 8.

- For melt chamber bushings
and top-mount melt chambers,
see Chapter 6.

Düsenlänge 60 80 100 120 160 200 240 280 320
Nozzle length

L 105,5 125,5 145,5 165,5 205,5 245,5 285,5 325,5 365,5

NI-32-N
Nadelverschluss
Spitzendichtung
Valve gate 
tip seal

NI-32-ND
Nadelverschluss
Düsendichtung
Valve gate 
nozzle seal

NI - 32 Einbauhinweise
NI - 32 installation instructions

NI-32-N
Spitzendichtung
Nadel-Verschluss
Min.d = 1,4
Max.d = 3,0
Valve gate tip
seal:
Min.d = 1.4
Max.d = 3.0

NI-32-ND
Düsendichtung
Nadelverschluss
Min.d = 1,4
Max.d = 3,0
Valve gate
nozzle seal:
Min.d = 1.4
Max.d = 3.0

Vorkammergeometrie Nadelverschluss
Valve gate melt chamber geometry

2.272.272.27
CAD-Daten zu unseren Standard-Produkten finden Sie in den üblichen Formaten unter witosa.de
CAD data for our standard products can be found in common formats at witosa.de.

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref. 27
Surface, if not specified otherwise: RA2.3 or VDI3400 Ref. 27

Alle Angaben in mm
All specifications in mm

Systemanwendung
system application

Systemanwendung
system application

Einzelanwendung
single application

Einzelanwendung
single application

Verteiler
Manifold

Fixierung der NI-Düse erfolgt
über die Trennebene
NI-nozzle is fixed via parting
plane

Anschlussblech
- Anbindung kundenseitig mit

Pneumatikschlauch außenkalibriert
- Hochtemperaturbeständig bis 150°C
- Schlauchempfehlung: PFAN-6X1-NT (Festo)
Connection plate
- Connection on customer side with pneumatic

hose, externally calibrated
- High-temperature resistant up to 150 °C
- Hose recommendation: PFAN-6X1-NT (Festo)

Einstellschraube
- Schlüsselweite 4 (Einstellschlüssel im Lieferumfang)
- Rechts drehend = Nadelhöhe verschiebt sich

Richtung Maschinendüse / Verteiler
- Links drehend = Nadelhöhe verschiebt sich in

Richtung Kavität
Adjusting screw
- Spanner size 4 (adjusting spanner included in 

delivery)
- Clockwise = needle height is displaced towards

machine nozzle/manifold
- Anticlockwise = needle height is displaced towards

cavity

Einbauvorschlag bei Einzelanwendung, für
2x1m stahlummantelter
Hochtemperaturschlauch bis Anschlussblech
sowie Pneumatikanschluss
Installation proposal for single application
for 2 x 1 m high-temperature steel 
reinforced hose to connection plate and
pneumatic connection



Nadelverschluss Kompakt
NK - Typ 4

Compact valve gate
NK - Type 4 
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NK - Typ 4
NK - Type 4

NK - Typ 4 - Einbauhinweise
NK - Type 4 - Installation instructions

kleine Bauform: Düsengröße 14, 16 und 20
Small version: Nozzle sizes 14, 16 and 20

Die Antriebseinheit „Kompakt“ ist mit integrierter Kühlung ausgestattet.
The „compact“ drive unit is equipped with integrated cooling.

HINWEISE:
- bei dieser Antriebseinheit ist das

Herstellen von Versorgungs-
bohrungen nicht erforderlich

- diese Variante wird komplett 
verschlaucht ausgeliefert

- CAD-Daten für Ihren Anwendungs-
fall werden auf Anfrage versendet

- die Nadel ist nach Montage des
Heißkanalsystems noch einstellbar

- Einstellweg der Nadel ±0,5mm
- diese Antriebseinheit kann sowohl

pneumatisch als auch hydraulisch
betrieben werden

NOTE:
- Supply holes do not need to be

created for this drive unit.
- This version is delivered with all

hoses attached.
- CAD data for your application can

be sent on request. 
- The valve can still be adjusted after

the hot runner system is mounted.
- needle adjustment range: 

± 0.5 mm.
- This drive unit can be operated

pneumatically or hydraulically.

NK - Typ4 (kleine Bauform) ist für die
Düsengrößen 14, 16, 20 geeignet und hat
einen Hub von 7mm
NK – Type 4 (small version) is suitable for
nozzle sizes 14, 16 and 20 and has a lift of
7 mm.

NK - Typ4 (große Bauform) ist für die
Düsengrößen 24, 32 geeignet und hat
einen Hub von 12mm
NK – Type 4 (large version) is suitable for
nozzle sizes 24 and 32 and has a lift of 
12 mm.

große Bauform: Düsengröße 24 und 32
Large version: Nozzle sizes 24 and 32

Hydraulik/Pneumatik
Anschluss

Hydraulic/pneumatic
connection

Wasseranschlüsse
Water connections

Ansicht X
View X

Ansicht X
View X

Ansicht X
View X

Ansicht X
View X

5.015.01
CAD-Daten zu unseren Standard-Produkten finden Sie in den üblichen Formaten unter witosa.de
CAD data for our standard products can be found in common formats at witosa.de.

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref.27
Surface, if not specified otherwise:  RA2.3 or VDI3400 Ref. 27

Alle Angaben in mm
All specifications in mm
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Antriebseinheit NT -
Drive Unit NT - 

NT - allgemeine Einbauhinweise
NT - general installation instructions

Hydrauliksystem entlüften
Bleed hydraulic system

Version 16.1
Änderungen vorbehalten

Version 16.1
We reserve the right to make changes

Goldbachstraße 10
35066 Frankenberg/Wangershausen
Tel. +49 6451 230987-0
Fax +49 6451 230987-50
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Demontage Antriebseinheit mit Verbleib der Verschlussnadel im System
Removing the drive unit with the needle still in place in the system

Verschlussnadel in Position geöffnet fahren. Sechskantmutter lösen und entfernen. Dann kann die Aufspannplatte mit der
Antriebseinheit entfernt werden. Die Verschlussnadel, mit Gewindestift und Haltehülse, bleibt auf eingestellter Nadelhöhe und
muss nicht demontiert werden.
Move the valve gate to the open position. Undo and remove the hexagonal nut. The clamping plate with the drive unit can
then be removed. The needle with set screw and retaining sleeve remains at the set needle height and need not be 
removed.

Verteiler
Manifold

Gewindestift
Set screw

Haltehülse
Retaining sleeve

Sechskantmutter
Hexagonal nut

Aufspannplatte
Clamping plate   

N
T 

-

Bei einem Einsatz der Antriebseinheiten mit Hydraulik empfehlen wir vor dem Einsatz eine Entlüftung vorzunehmen.
Das Entlüften des Hydrauliksystems erfolgt über geeignete Anschlüsse. Bei Leerlaufdruck die Entlüftungsschraube lösen. 
Dabei wird die Schraube um maximal eine halbe Umdrehung geöffnet. Diese erst wieder schließen, wenn das austretende 
Öl blasenfrei ist. Anschließend das System ausschließlich im Niederdruckbereich einige male bewegen. Am Ende alle
Entlüftungsschrauben bzw. Verschraubungen wieder druckdicht verschließen. Vor Inbetriebnahme die Funktion mit 

niedrigen Druck prüfen.
If the drive units are used for hydraulics we recommend bleeding the system before use.
The hydraulic system is bled at the appropriate connections. Undo the bleeding screw at idling pressure. The screw is 
opened to a maximum of half a rotation. Do not close it again until the escaping oil is bubble-free. Then actuate the
system several times exclusively in the low pressure range. Properly close all bleeding screws and unions when complete.
Test functioning at low pressure before starting.



NT - Antriebseinheit
NT - Drive Unit
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Bei diesem Einzelzylinder kann die Verschlussnadellänge nach der
Endmontage durch Ihre integrierte Verstellmöglichkeit exakt justiert 
werden.
When this single cylinder is used the needle length can be adjusted pre-
cisely after the final mounting thanks to its integrated adjustment option.

HINWEISE:
- diese Antriebseinheit kann

sowohl pneumatisch als auch
hydraulisch betrieben werden

- CAD-Daten für Ihren
Anwendungsfall werden auf
Anfrage versendet

- die Verschlussnadel ist nach
Montage des Heißkanalsystems
noch einstellbar

- Einstellweg der Verschlussnadel
±0,5mm

- die Aufspannplatte benötigt
eine Mindestzugfestigkeit von

1000 N/mm2

NOTE:
- This drive unit can be both

pneumatically and hydrauli-
cally operated

- The CAD data for your appli-
cation will be sent on request

- The needle can still be adju-
sted after installation of the
hot runner system

- Needle adjustment range
±0.5 mm

- The clamping plate requires
a minimum tensile strength

of 1000 N/mm2

NT - E  Einbauhinweise (Einzelanwendung)
NT - E  installation instructions (single application)

5.025.025.02
CAD-Daten zu unseren Standard-Produkten finden Sie in den üblichen Formaten unter witosa.de
CAD data for our standard products can be found in common formats at witosa.de.

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref. 27
Surface, if not specified otherwise: RA2.3 or VDI3400 Ref. 27

Variante - H (Anwendung mit Hubplatte)
Variant - H (application using lifting plate)

Variante - E (Einzelanwendung)
Variant - E (single application)

Aufspannplatte
Clamping plate

Variante - E / Düsengröße 14, 16 und 20
Variant - E / nozzle sizes 14, 16 and 20

Variante - E / Düsengröße 24 und 32
Variant - E / nozzle sizes 24 and 32

Aufspannplatte
Clamping plate

Ansicht X
View X

Ansicht X
View X

NT - H  Einbauhinweise (Anwendung mit Hubplatte)
NT - H  installation instructions (application using lifting plate)

Aufspannplatte
Clamping plate

Variante H / Düsengröße 14, 16 und 20
Variant - H / nozzle sizes 14, 16 and 20

Variante - H / Düsengröße 24 und 32
Variant - H / nozzle sizes 24 and 32

Aufspannplatte
Clamping plate

Ansicht X
View X

Ansicht X
View X

Ansicht X
View X

Zwischenplatte
Intermediate plate

Hubplatte
Lifting plate

Ansicht X
View X

Alle Angaben in mm
All specifications in mm

Zwischenplatte
Intermediate plate Hubplatte

Lifting plate

Ansicht X
View X

Ansicht X
View X



Nadelverschluss mit
hydraulischem/pneumatischem

Antrieb - NH
Valve gate with 

hydraulic/pneumatic
drive - NH

5.03
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NH - Hubplatte
NH - Lifting plate

NH - Einbauhinweise
NH - Installation instructions

Dieses Nadelverschlusssystem mit Hubplatte dient zur Artikelanspritzung in 
hochfachigen Werkzeugen und ist geeignet bei engen Nestabständen.
This valve gate system with lifting plate enables incecting of articles in moulds
with a large number of cavities and is suitable for tight cavity spacings.

HINWEISE:
- die Betätigung kann hydraulisch

oder pneumatisch erfolgen
- pneumatische und hydraulische

Betätigung kann mittels NS -
Antriebseinheit sowie externen
Zylindern erfolgen

- jede Nadel ist separat um 
±0,5mm einstellbar

- die Hubplatte enthält Führungs-
buchsen zur Führung im Werkzeug

- CAD-Daten werden nach
Bestellung, für Ihre Anwendung,
versendet

NOTE:
- Actuation can occur hydraulically or

pneumatically.
- Pneumatic and hydraulic actuation

can occur using an NS - drive unit
as well as external cylinders.

- Each needle is individually adjusta-
ble by ± 0.5 mm.

- The lifting plate contains guide
bushings for guidance in the tool.

- CAD data is sent for your 
application after ordering.

Hubplatte mit externen Hydraulikzylindern
Lifting plate with external hydraulic cylinders

Hubplatte mit NS - Antriebseinheiten Witosa
Hydraulisch und pneumatisch einsetzbar
Lifting plate with NS - drive units from Witosa
hydraulic or pneumatic operation

Varianten mit NS - Antriebseinheiten
Variant with NS - drive units
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5.035.03

Servoelektrische Antriebe finden Sie auf Seite 5.04
Servo-electric drives can be found on Page 5.04.

Variante mit Hydraulikzylinder
Hydraulic cylinder variant

CAD-Daten zu unseren Standard-Produkten finden Sie in den üblichen Formaten unter witosa.de
CAD data for our standard products can be found in common formats at witosa.de.

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref.27
Surface, if not specified otherwise:  RA2.3 or VDI3400 Ref. 27

Alle Angaben in mm
All specifications in mm



Nadelverschluss mit 

servoelektrischen Antrieb

NH - E

Valve gate with 
servo-electric drive

NH - E

5.04
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NH - E Antrieb

NH - E Drive

NH - E Einbauhinweise

NH - E Installation instructions

Dieser servoelektrische Antrieb für Hubplatten ist platzsparend, hochpräzise
und reinraumtauglich. 
This servo-electric drive for lifting plates saves space, is highly precise and
can be used in clean rooms.

NOTE:
- Very powerful forces can be transmit-

ted using a servo-drive.
- Freely programmable needle position.
- The lifting plate includes Guide 

bushings for guidance in the tool.
- Dynamic traversal speed.
- High dynamics and precision when

approaching the programmed 
positions.

- A corresponding controller is required
to control the servo-drive (see Chapter
7/Controller RE1 or RE3).

- CAD data for your application can be
sent on request.

- Information on single use of electrical
valve actuation available on request.

Servomotor 
mit integriertem 

Wegmesssystem

Servomotor
With integrated
position measure-
ment system

Halterung für Servomotor
Retainer for servomotor
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Lagereinheit
Bearing unit

Nachschmierintervall
alle 100.000 Schuss
Schmierstoff: Fett –MLGI
2- DIN 51818

Re-lubrication interval
every 100,000 shots
Lubricant: Grease MLGI 2
– DIN 51818

Kugelgewindespindel 
mit Flanschmutter
Ball screw spindle with
flange nut

5.045.04

HINWEISE:
- mit einem Servoantrieb können sehr

hohe Kräfte übertragen werden
- Nadelposition frei programmierbar
- die Hubplatte enthält

Führungsbuchsen zur Führung im
Werkzeug

- dynamische Verfahrgeschwindigkeit
- hohe Dynamik und Präzision beim

Anfahren der programmierten
Positionen

- zur Regelung des Servoantriebs ist ein
entsprechendes Regelgerät notwendig
(siehe Kapitel 7/Regler RE1 oder 
RE3)

- CAD-Daten für Ihren Anwendungsfall
werden auf Anfrage versendet

- Informationen zur Einzelanwendung
der elektrischen Nadelbetätigung auf
Anfrage erhältlich

Lagereinheit
Bearing unit

Servomotor 
mit integriertem 
Wegmesssystem 

Servomotor
With integrated
position measure-
ment system

Variante 1
Variant 1

Variante 2
Variant 2

Variante 1
Variant 1

Variante 2
Variant 2

Anbindung mit
Hubplatte
Connection to
lifting plate

Anbindung 
Werkzeug
Connection to
mould

CAD-Daten zu unseren Standard-Produkten finden Sie in den üblichen Formaten unter witosa.de
CAD data for our standard products can be found in common formats at witosa.de.

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref.27
Surface, if not specified otherwise:  RA2.3 or VDI3400 Ref. 27

Alle Angaben in mm
All specifications in mm


