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1.1 Informationen zur Betriebsanleitung 

1.1 Information on the operating instructions 
 

 

Die Anleitung ermöglicht einen sicheren und effizienten Umgang mit der Witosa 

Heißkanaltechnik. Da diese Anleitung Bestandteil der Witosa Heißkanaltechnik ist, muss 

diese für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Vor Beginn aller Arbeiten, 

muss das Personal die Anleitung sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Das 

Einhalten aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser 

Anleitung sind Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten.  

 

Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen 

Sicherheitsbestimmungen für den Einsatzbereich der Heißkanaltechnik. Bitte beachten 

Sie, dass die Abbildungen in dieser Anleitung nur dem grundsätzlichen Verständnis dienen 

und von der tatsächlichen Ausführung der Heißkanaltechnik abweichen können. 

 

Sie haben sich für ein außenbeheiztes, vollregelbares 230 Volt System entschieden. Zum 

Betrieb des Heißkanalsystems benötigen Sie ein 230 Volt Regelgerät mit einer 

entsprechenden Anzahl an Regelstellen. Bitte geben Sie bei der Kontaktaufnahme immer 

Projektnummer oder Seriennummer der einzelnen Komponenten an. 

 

Bauteile wie Heißkanalverteiler, Antriebseinheiten und Platten sind seitlich mit einer fest 

eingearbeiteten Projektnummer versehen  

 

The instructions enable you to use the Witosa hot runner technology safely and efficiently. 

Given that these instructions are part of the Witosa hot runner technology, they must be 

stored so that they are accessible to staff at all times. Before starting any work, staff must 

have carefully read through and understood the instructions. Adherence to all the stated 

safety instructions and instructions for actions in these instructions are a base requirement 

for safe work.  

 

The local regulations for the prevention of accidents and general safety regulations for the 

area of application of the hot runner technology also apply. Please note that the figures in 

these instructions are for general understanding only, and may not match the actual design 

of the hot runner technology exactly. 

 

You have selected an externally heated, fully controllable 230 volt system. To operate the 

hot runner system you require a 230 volt controller with the appropriate number of control 

points. Please always state the project number or serial number of the individual 

components when contacting us. 
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1.1 Informationen zur Betriebsanleitung 

1.1 Information on the operating instructions 
 

 

Components, such as hot runner manifolds, drive units and plates, feature a permanently 

marked project number on the side  

 

 

 
 

 

Alle Heißkanaldüsen und Anschlussstücke haben eine fortlaufende Seriennummer, die am 

Gehäuse oder Düsenkopf zu finden ist. 

 

All hot runner nozzles and adapters have a consecutive serial number which can be found 

on the housing or nozzle head. 
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1.1 Informationen zur Betriebsanleitung 

1.1 Information on the operating instructions 

 

 

Um eine schnelle Rückverfolgung zu ermöglichen, bitten wir Sie, die vorhandenen Projekt- 

und Seriennummern bereitzuhalten. Unser Kundenservice steht Ihnen jederzeit unter der 

Telefonnummer +49 6451 230987-62 zur Verfügung. 

 

To enable quick traceability, please keep the existing project and serial numbers ready. 

You can contact our customer service department at any time on telephone number  

+49 6451 230987-62. 
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1.2 Unser Kompetenzteam 

1.2 Our team and experts 
 

 

Bei Ihnen vor Ort  Deutschlandweit und im deutschsprachigen Raum 

gewährleistet Witosa durch eigene 

Außendienstmitarbeiter/innen oder Partner fachkompetente, 

technische Beratung in Ihrem Haus. Haben Sie Fragen 

kontaktieren Sie uns. 

 

Witosa GmbH 

Goldbachstraße 10 

35066 Frankenberg/Wangershausen 

Tel.: +49 6451 230987-0 

Fax: +49 6451 230978-50 

 

On site at your location  Across Germany and other German-speaking areas, Witosa 

guarantees professional technical consultation at your location 

through the company’s own field staff and through partners. 

Please contact us with any questions. 

 

Witosa GmbH 

Goldbachstraße 10 

35066 Frankenberg/Wangershausen, Germany 

Phone: +49 6451 230987-0 

Fax : +49 6451 230978-50 

 

Im Ausland Witosa Handelsvertretungen finden Sie in vielen Ländern. Wir 

arbeiten stetig daran, unser Händlernetz weltweit für Sie weiter 

auszubauen, um Ihnen global den gewohnten Service zu 

bieten. 

 

Outside Germany Witosa trading partners can be found in many countries. We 

are constantly working on expanding our network of dealers 

across the world for you to ensure we can provide the services 

our customers have come to expect on a global scale. 
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1.3 Handelsvertretungen 

1.3 Trading representatives 
 

 
China 

Beijing HRD Machinery Technlogy Co. Ltd. 

Room 1404, Tower B1, 

ChuangXin Building 

No. 12 HongDa Bei Lu, BDA 

100176 Beijing, 

Phone: + 86 10 5166 8820 

Fax: +86 10 5166 6582 

E-Mail: hrd2005@163.com 

 

 

 

Mexico (Service partner) 

GLN Mexico 

Circuito El Marques Norte #21 

Fracc. Parque Industrial El Marques 

Segunda Etapa 

El Marqués, Querètaro – C. P. 76246 

Phone: +52 442 156 0005 

E-Mail: joao.garrido@gln.mx 

E-Mail: yesenia.delgado@gln.mx 

 

Poland 

WLADIM PLAST Sp. Z o. o. 

Ul. Graninczna 10 

PL-05-816 Reguly 

Phone: +48 22 7233812 

Mobil phone: +48 609 709031 

Fax: +48 22 7235201 

E-Mail: michal.kurleto@wadim.com.pl 

 

Austria and Slovenia 

Ramseier Normteile GmbH 

Gewerbestraße 14 

5301 Eugendorf 

Austria 

Phone: +43 664 88227423 

Fax: + 43 6225 20100-30 

E-Mail: christensen@ramseier-normteile.at 

 

 

Portugal 

Anfervite Lda. 

Rua de leiria N. °54A. 1°Esq. Embra 

PT-2430-091 Marinha-Grande 

Phone: +351 244 567229 

Fax: +351 244 567000 

E-Mail: Witosa@anfervite.pt 

 

Switzerland 

E. RAMSEIER WERKZEUG- 

NORMALIEN AG 

Dübendorfstraße 27 

8602 Wangen 

Phone: +41 79 4776844 

Fax: +41 448340 200 

E-Mail: d.jenny@ramseier-normalien.ch 

 

Southeast Asia: Malaysia, Thailand,  

Singapore and Indonesia 

Panweld Sdn. Bhd 

No. 1 & 3, Jalan Nilam 1/8 

Subang High Tech Park 

Batu Tiga, 40000 Shah Alam 

Selangor 

Phone: +60 3 5637 1833 

Fax: +60 3 5637 2013 

E-Mail: info@panweld.com 

 

 

Czech Republic and Slovakia 

Ramseier Normteile GmbH 

Gewerbestraße 14 

5301 Eugendorf 

Austria 

Phone.: +420 5711 18292 

Fax: +420 226 013262 

E-Mail: info@ramseier-normalie.cz 

 

 

Turkey  

PLASTMOLD PLASTIK IC VE 

DIS TIC. LTD. STI 

Baris Mh. 1802 Sk. Idare 

Bina No. 3 

41400 Gebze / KOCAELI 

Phone: +90 545 623 58 24 

E-Mail: info@plast-mold.com 

 

Hungary and Romania 

Ramseier Normteile GmbH 

Gewerbestraße 14 

5301 Eugendorf 

Phone: +36 34512 77018 

Fax: +36 34 512779 

E-Mail: herczog@ramseier-normteile.at 
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1.4 Symbolerklärungen 
1.4 Explanations of symbols 
 
 

Tipps und Empfehlungen 

Tips and recommendations 
 
 

 

 

HINWEIS! 

… hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen 

für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor. 

 

TIP! 

... highlights useful tips and recommendations, as well as 

information for efficient and fault-free operation. 

 

 

Sicherheitshinweise 

Safety instructions 
 

Sicherheitshinweise sind in dieser Anweisung durch Symbole gekennzeichnet. Die 

Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der 

Gefährdung zum Ausdruck bringen. Halten Sie die Sicherheitshinweise unbedingt ein und 

handeln Sie umsichtig, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden. 

 

Safety instructions in these instructions are indicated by symbols. The safety instructions 

are introduced by signal words which express the extent of the hazard. It is imperative that 

you adhere to the safety instructions and act prudently in order to prevent accidents, 

personal injuries and material damage. 
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1.4 Symbolerklärungen 
1.4 Explanations of symbols 
 
 

 

GEFAHR! 

… weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die bis zum Tod oder 

zu schweren Verletzungen führt, wenn Sie nicht gemieden wird. 

 

DANGER! 

... indicates an immediately hazardous situation which will lead to death or 

serious injuries if not avoided. 

 

 

 

 

WARNUNG! 

… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod 

oder  zu schweren Verletzungen führen kann, wenn Sie nicht gemieden 

wird. 

 

WARNING! 

... indicates a possible hazardous situation which can lead to death or 

serious injuries if not avoided. 

 

 

 

 

VORSICHT! 

… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu 

geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn Sie nicht 

gemieden wird. 

 

CAUTION! 

... indicates a possible hazardous situation which will lead to minor or light 

injuries if not avoided. 

  



Witosa GmbH Betriebsanleitung Version 18.1 
Witosa GmbH Instruction manual Version 18.1 

  13 

1.4 Symbolerklärungen 
1.4 Explanations of symbols 
 
 

Besondere Sicherheitshinweise 

Special safety instructions 
 

Um auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen, werden für Sicherheitshinweise 

gesonderte Symbole eingesetzt. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in 

Kapitel 2.7 „Besondere Gefahren“ auf den Seiten 33 – 37. 

 

Special symbols are used for safety instructions in order to draw attention to special 

hazards. You will find further information on this subject in chapter 2.7 "Special hazards" 

on pages 33 to 37. 
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1.5 Haftungsausschluss 
1.5 Limitation of liability 
 
 
Witosa GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit oder Qualität 

der bereitgestellten Informationen, sowie für die Korrektheit der in dieser 

Betriebsanleitung enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen. 

 

Haftungsansprüche gegen Witosa GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder 

ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 

Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Information 

verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Witosa GmbH kein 

nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. 

 

Abbildungen sind unverbindlich, insbesondere hinsichtlich der Ausführung, Größe und 

Farbe der Produkte. Änderungen bezüglich Technik und Design behalten wir uns vor. 

 

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung und im Rahmen des 

Angemessenen und Zumutbaren, Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen 

(auch an bereits in Auftrag genommenen Artikeln), vorzunehmen. 

 

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen sowie auf EDV-

Datenträgern oder zum Beispiel Zeichnungen, Skizzen und Vorschlägen enthaltenen 

Angaben und technischen Daten sind vom Besteller bzw. Planer vor Übernahme und 

Anwendung zu prüfen. 

 

Es kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Beratungsdiensten keinerlei Ansprüche 

gegenüber der Firma Witosa GmbH geltend gemacht werden.  

 

Eventuelle Fehler in dieser Betriebsanleitung beruhen auf Satzfehlern und geben keine 

Berechtigung zu Kürzungen o. ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr. 

 

Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Witosa 

GmbH für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. 

 

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung steht der Witosa GmbH zu. 
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1.5 Haftungsausschluss 
1.5 Limitation of liability 

 

 

Witosa GmbH provides no guarantee whatsoever for the validity, correctness, 

completeness, or quality of the information provided, or for the correctness of the 

information, product, and service descriptions contained in these operating instructions. 

 

Liability claims against Witosa GmbH, relating to either material or intellectual damage 

resulting from the use or non-use of the information provided, including the use of any 

information that is either incomplete or incorrect, will therefore be rejected, unless either 

deliberate or gross negligence on the part of Witosa GmbH can be demonstrated. 

 

Illustrations are not binding, especially with regard to product designs, sizes and colors. We 

reserve the right to make changes to technology and design. 

 

We also reserve the right to make changes which serve the purpose of technical progress 

(including to items already ordered) without previous notification and within appropriate 

and reasonable limits. 

 

Specifications and technical data in catalogs, brochures and other written documents, as 

well as on digital data media and, for example, drawings, diagrams and proposals, must be 

checked by the Purchaser or planner before acceptance and use. 

 

No claims may be asserted against Witosa GmbH based on these documents or additional 

consulting services.  

 

Any errors in this instruction manual are typographical in nature and do not represent an 

entitlement to discounts, etc. All information is without guarantee. 

 

No part of this documentation may be reproduced or transmitted for any purpose 

whatsoever without express written permission from Witosa GmbH. 

 

The copyright on this instruction manual belongs to Witosa GmbH. 
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1.6 Gewährleistungsbedingungen 
1.6 Warranty conditions 
 
 
Wir haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Abnutzung, Lagerung 

oder sonstige Handlungen des Bestellers oder Dritter auftreten. Die Haftung wegen 

unerheblicher Sachmängel, Verschleiß durch Verarbeitung gefüllter Thermoplaste sowie 

chemischer Einflüsse des zu verarbeitenden Thermoplastes ist ausgeschlossen.  

 

Wir haften daher nicht für unsachgemäße Bedienung beim Ein-, Um-, Auseinanderbau 

sowie bei unberechtigter Öffnung der Heißkanaldüsen, Verteiler und Regler. Wir haften 

nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schadenersatz, wenn eine uns zurechenbare 

Pflichtverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Soweit eine uns 

zurechenbare Pflichtverletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht und eine wesentliche 

Vertragspflicht schuldhaft verletzt ist, ist die Schadenersatzhaftung auf den 

vorhersehbaren Schaden beschränkt, der typischerweise in vergleichbaren Fällen eintritt. 

Unberührt bleibt auch unsere Haftung wegen Verletzungen von Leben, Körper und 

Gesundheit und nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes. Im Übrigen ist 

unsere Haftung ausgeschlossen. 

 

Die gesetzlichen Ansprüche aus Sachmängelhaftung verjähren in einem Jahr ab Übergabe 

der Ware. Eine Haltbarkeitsgarantie ist damit nicht gegeben. 

 

Der Besteller ist verpflichtet, seiner Untersuchungspflicht nach § 377 HGB auch bei 

Weiterveräußerung der Ware nachzukommen. 

 

Im Rahmen der gesetzlichen Nacherfüllung steht uns das Wahlrecht zwischen 

Nachbesserung und Neulieferung zu. Die weitergehenden gesetzlichen Rechte bleiben 

davon unberührt. 

 

Die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen werden nicht von uns 

getragen, soweit die Aufwendungen sich dadurch erhöhen, dass die Ware nach der 

Lieferung an einen anderen Ort als der gewerblichen Niederlassung des Bestellers 

verbracht worden ist. Dies gilt nicht, wenn das Verbringen dem bestimmungsgemäßen 

Gebrauch der Sache entspricht. Für die Kosten der Nacherfüllung haften wir nur insoweit, 

als wir nach dem Vertrag zur Erfüllung verpflichtet gewesen wären. Weitergehende 

Ansprüche sind insoweit auch im Rahmen des Schadenersatzanspruches ausgeschlossen. 

 

Das Rückgriffsrecht des Bestellers gegen uns wegen solcher Ansprüche aus 

Sachmängelhaftung, die dem Besteller von dessen Abnehmern entgegengesetzt werden, 

ist ausgeschlossen, wenn der Kunde seiner Untersuchungs- und Rügepflicht nicht 

nachgekommen ist oder die Ware durch Verarbeitung abgeändert wurde.  
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1.6 Gewährleistungsbedingungen 
1.6 Warranty conditions 
 

 

Die Haftung von uns nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schadenersatz ist 

uneingeschränkt gegeben, wenn eine uns zurechenbare Pflichtverletzung auf Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit beruht. Soweit die uns zurechenbare Pflichtverletzung auf einfacher 

Fahrlässigkeit beruht und eine  

 

wesentliche Vertragspflicht schuldhaft verletzt ist, ist die Schadenersatzhaftung auf den 

vorhersehbaren Schaden beschränkt, der typischerweise in vergleichbaren Fällen eintritt. 

Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 

 

Die Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt. 

Unberührt bleibt auch die Haftung wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.  

 

Der Besteller darf die Ware nur bestimmungsgemäß verwenden und muss dafür sorgen, 

dass diese Ware nur an mit den Produktgefahren und -risiken vertraute Personen 

weiterveräußert wird. 

 

Der Besteller ist verpflichtet, bei Verwendung der Ware als Grundstoff und Teilprodukt von 

eigenen Produkten, beim Inverkehrbringen des Endproduktes, seiner Warnpflicht auch im 

Hinblick auf die von uns gelieferte Ware nachzukommen. Im Innenverhältnis stellt der 

Besteller uns von der Geltendmachung von Ansprüchen bei Verletzung dieser Obliegenheit 

auf erstes Anfordern frei. 

 

Weitere Bedingungen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

sowie unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. 

 

We are not liable for damage that occurs due to improper handling, wear, storage or other 

actions by the Purchaser or third parties. Liability for insignificant material defects, wear 

due to processing of filled thermoplastics, as well as chemical effects of the thermoplastic 

to be processed is excluded.  

 

We assume no liability for improper operation during installation, conversion and 

dismantling, or in case of unauthorized opening of hot runner nozzles, manifolds or 

controllers. We are liable for damages according to legal provisions if a breach of duty for 

which we are responsible is due to premeditation or gross negligence. If a breach of duty 

for which we are responsible is due to simple negligence and a significant contractual duty 

has been culpably breached, liability for damages is limited to foreseeable damage that 

typically occurs in similar instances.  
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1.6 Gewährleistungsbedingungen 
1.6 Warranty conditions 
 

 

Our liability for loss of life, physical injury and damages to health, and according to the 

provisions of product liability law, is also unaffected. Otherwise, our liability is excluded. 

 

Statutory claims based on liability for material defects lapse after one year from transfer of 

goods. The above does not constitute a guarantee of durability. 

 

The Purchaser is required to meet his duty to inspect pursuant to Sec. 377 HGB [German 

Commercial Code] even if it is reselling the goods. 

 

In the context of legal supplemental performance, we have the right to choose between 

remediation of the defect or a new delivery. Further statutory rights are unaffected by this. 

 

We do not assume the necessary expenditures for remedying the defect, if the 

expenditures are higher because the goods have been moved after delivery to a location 

other than the Purchaser’s commercial premises. This does not apply, if the movement 

complies with the item’s proper use. We are only liable for the cost of remedying the defect 

to the extent to which we would have been obligated to fulfillment under the contract. 

Further-reaching claims in this respect, including in the context of a claim for damages, are 

excluded. 

 

The Purchaser’s right of recourse against us due to such claims from liability for material 

defects that are asserted against the Purchaser by its customers is excluded, if the 

customer did not discharge its duty to inspection and notification of defects, or if the goods 

have been changed by processing.  

 

Our liability for damages according to legal provisions is unlimited, if a breach of duty for 

which we are responsible is due to premeditation or gross negligence. If the breach of duty 

for which we are responsible is due to simple negligence and a significant contractual duty 

has been culpably breached, liability for damages is limited to foreseeable damage that 

typically occurs in similar instances. Otherwise, liability is excluded. 

 

Liability according to the provisions of product liability law is unaffected. Liability for loss of 

life, physical injury and damage to health is also unaffected.  

 

The Purchaser can only use the goods according to their intended use and must ensure 

that the goods are only resold to persons who are familiar with the product hazards and 

risks. 
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1.6 Gewährleistungsbedingungen 
1.6 Warranty conditions 
 

 

When placing the final product on the market, the Purchaser is required to fulfill its duty to 

warn also for the goods that we delivered, if it uses these goods as a raw material and 

component for its own products. In internal arrangements, the Purchaser indemnifies us on 

first request against assertion of claims if it violates this obligation. 

 

Please refer to our General Terms and Conditions and Conditions of Sale and Delivery for 

further conditions. 
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1.7 Ersatzteile 
1.7 Spare parts 
 
 

 

WARNUNG! 

Es besteht ein Sicherheitsrisiko durch Verwendung falscher Ersatzteile! 

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können die Sicherheit beeinträchtigen 

sowie zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall führen. 

Deshalb gilt: 

 

• Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile des Herstellers  

 

Sollten Sie Ersatzteile benötigen, können Sie sich gerne telefonisch an 

unseren Innendienst wenden. 

 

WARNING! 

There is a safety risk if incorrect spare parts are used! 

Incorrect or faulty spare parts can compromise safety and cause damage, 

malfunctions or complete breakdown. Therefore: 

 

• Only use the manufacturer's original spare parts  

 

If you require spare parts, feel free to contact our back office staff by 

telephone. 
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1.8 Kundenservice 
1.8 Customer service 
 
 
Als serviceorientiertes Unternehmen tragen wir dafür Sorge, dass Ihre Aufträge 

wunschgemäß und zuverlässig ausgeführt werden. Ein freundliches Lächeln und ein 

offenes Ohr gibt es bei uns inklusive. Damit wir auch in Zukunft Ihren Wünschen gerecht 

werden, interessiert und Ihre Meinung. Nur im Dialog mit Ihnen können wir unseren 

Qualitätsanspruch dauerhaft auf hohem Niveau leben und stetig für Sie verbessern. 

 

Für technische Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfügung. Unter 

der Rufnummer +49 6451 230987-62 schildern Sie uns Ihren Sachverhalt und erhalten 

umgehend Unterstützung. 

 

We are a service-based company, and therefore take care that your orders are processed 

reliably and as required. A friendly smile and a sympathetic ear are all part of our service. 

We are interested in hearing your opinion so that we can continue to meet your needs in 

the future. The only way we can maintain our quality demands at a high level and 

continuously improve them is by speaking to you directly. 

 

Feel free to contact our Application Technology department with any technical questions. 

Contact us on +49 6451 230987-62 to outline your situation and we will provide you with 

immediate assistance. 
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2.1 Verantwortung des Betreibers 
2.1 Responsibility of the operating company 
 
 
Das Produkt wird im gewerblichen Betrieb eingesetzt. Aus diesem Grund unterliegt der 

Betreiber des Produktes den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit. Zusätzlich zu den 

genannten Sicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung müssen die für den 

Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltvorschriften 

eingehalten werden. Hierbei gilt insbesondere: 

• Der Betreiber muss sich über die geltenden Arbeitsschutzbedingungen informieren. 

Weiterhin müssen in einer Gefährdungsbeurteilung zusätzliche Gefahren ermittelt 

werden, die sich durch die  Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Gerätes ergeben. 

• Der Betreiber muss während der gesamten Einsatzzeit des Gerätes prüfen, ob die von 

ihm erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand entsprechen. 

• Für die Zuständigkeiten in den Bereichen Installation, Bedienung, Wartung und 

Reinigung müssen durch den Betreiber eindeutige Regeln festgelegt werden. 

• Der Betreiber muss dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit dem Gerät umgehen, 

die Anleitung gelesen und verstanden haben. Des Weiteren muss er dafür sorgen, dass 

sein Personal in regelmäßigen Abständen geschult und über die Gefahren informiert 

wird. 

• Das Personal muss durch den Betreiber eine erforderliche Schutzausrüstung bereit 

gestellt bekommen. 

Des Weiteren hat der Betreiber die Verantwortung, dass sich das Gerät in einem technisch 

einwandfreien Zustand befindet. Hierbei gilt zu beachten: 

• Der Betreiber muss dafür sorgen, dass die Wartungsintervalle eingehalten werden. 

• Die Sicherheitseinrichtungen müssen durch den Betreiber regelmäßig auf ihre 

Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit überprüft werden. 
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2.1 Verantwortung des Betreibers 
2.1 Responsibility of the operating company 

 
 
The product is used in commercial operation. For this reason, the company operating the 

product is subject to legal obligations on occupational safety. In addition to the safety 

instructions specified in these operating instructions, the safety instructions, regulations 

for the prevention of accidents and the environmental regulations valid for the area of 

application of the device must also be observed. The following in particular applies: 

• The operating company must keep informed of the valid occupational health and safety 

regulations. A risk assessment must also be carried out in order to identify additional 

hazards which result from the working conditions at the location of use of the device. 

• The operating company must check whether the self-compiled operating instructions 

are up-to-date during the entire time of use of the device. 

• The operating company must set out clear rules to define responsibility for the fields of 

installation, operation, maintenance and cleaning. 

• The operating company must make sure that all employees who come into contact with 

the device have read and understood the instructions. Moreover, the operating 

company must make sure that its staff are trained and informed of the hazards at 

regular intervals. 

• Staff must be provided with the required protective equipment by the operating 

company. 

Furthermore, the operating company is responsible for making sure that the device is in a 

technically perfect condition. In the process, the following must be observed: 

• The operating company must make sure that the maintenance intervals are adhered to. 

• The safety devices must be checked regularly by the operating company to make sure 

that they are fully functional and complete. 
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2.2 Personalanforderungen 
2.2 Personnel requirements 

 
 

Qualifikationen 

Qualification 
 

 

WARNUNG! 

Bei unzureichender Qualifikation besteht Verletzungsgefahr! 

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden 

führen. Deshalb gilt: 

 

• Alle Tätigkeiten nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal durchführen 

lassen 

 

WARNING! 

There is a risk of injury if personnel do not have the sufficient 

qualifications! 

Improper handling can cause considerable personal injury and material 

damage. Therefore: 

 

• All tasks must be carried out by qualified specialist staff only 

 

 

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen für verschiedene Tätigkeiten 

benannt: 

 

The following qualifications are defined for various tasks in these operating instructions: 

 

 

• Unterwiesene Personen 

Unterwiesene Personen haben durch den Betreiber eine Unterweisung erhalten. Er hat 

über die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten informiert, die bei den 

übertragen Aufgaben auftreten können. 

 

Trained persons 

Trained persons have been provided with instruction by the operating company. The 

operating company has provided information on the possible hazards in case of 

improper conduct when carrying out the assigned tasks. 
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2.2 Personalanforderungen 
2.2 Personnel requirements 
 
 
• Fachpersonal 

Auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis 

über einschlägige Bestimmungen, ist das Fachpersonal in der Lage, die ihm 

übertragenen Arbeiten auszuführen. Weiterhin ist das Fachpersonal in der Lage, 

mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden. 

 

Specialist staff 

Specialist staff are able to carry out the work assigned to them as a result of their 

technical training, specialist knowledge and experience, as well as knowledge of the 

valid regulations. Furthermore, specialist staff are able to identify and prevent possible 

hazards independently. 

 

• Elektrofachkraft 

Auf Grund Ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der 

einschlägigen Normen und Bestimmungen, sind Elektrofachkräfte in der Lage, Arbeiten 

an elektrischen Anlagen auszuführen. Des Weiteren erkennen und vermeiden sie 

mögliche Gefahren selbstständig.  

 

Qualified electrician 

Qualified electricians are capable of carrying out work on electrical equipment as a 

result of their specialist qualifications, knowledge and experience, as well as 

knowledge of the applicable standards and regulations. Furthermore, they identify and 

prevent possible hazards independently.  
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2.2 Personalanforderungen 
2.2 Personnel requirements 
 
 

Unbefugtes Personal 
Unauthorized personnel 
 
 

 

WARNUNG! 

Es besteht Lebensgefahr für unbefugte Mitarbeiter am Arbeitsbereich! 

Da unbefugte Personen sowohl die Anforderungen als auch die Gefahren 

im Arbeitsbereich nicht kennen, besteht die Gefahr von schweren 

Verletzungen bis hin zum Tod. Deshalb gilt: 

 

• Unbefugte Personen sind vom Gefahren- und Arbeitsbereich 

fernzuhalten. 

• Solange sich unbefugte Mitarbeiter im Gefahren- und Arbeitsbereich 

aufhalten, sind die Arbeiten zu unterbrechen. 

 

WARNING! 

There is a risk of fatal injury for unauthorized employees in the work area! 

Unauthorized persons are not familiar with the requirements or the hazards 

in the work area. There is therefore a risk of serious or even fatal injuries. 

Therefore: 

 

• Keep unauthorized persons away from the danger area and working 

area. 

• Work must be stopped as long as there are unauthorized employees in 

the danger area and work area. 
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2.2 Personalanforderungen 
2.2 Personnel requirements 
 
 

Unterweisungen / Schulungen 
Training courses / modules 
 
 
Das Personal muss regelmäßig vom Betreiber unterwiesen und geschult werden. Die 

Durchführung einer solchen Unterweisung muss zur Nachverfolgung protokolliert werden. 

(Beispiel siehe unten stehend) 

 

The operating company must provide personnel with regular training and instruction. The 

implementation of such training must be logged for traceability. (See below for example) 

 
 

Datum 

Date 

Name 

Name 

Art der Unterweisung 

Type of training 

Unterweisung erfolgt durch 

Training provided by 

Unterschrift 

Signature 
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2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 
2.3 Proper use 
 
 
Bitte beachten Sie, dass Witosa Heißkanalsysteme und Einzeldüsen ausschließlich für die 

hier beschriebene und bestimmungsgemäße Verwendung konzipiert und konstruiert sind. 

Jede bestimmungswidrige Verwendung wird untersagt und kann zu Personen- und 

Sachschäden führen. Für bestimmungswidrige Verwendungen übernehmen wir keine 

Haftung und Gewährleistung. Weitere Informationen können Sie dem Punkt 1.5 

„Haftungsausschluss“ entnehmen. 

 

Witosa Heißkanalsysteme und Einzeldüsen dienen dazu, thermoplastische Kunststoffe 

gemäß ihrer individuellen Auslegung zu verarbeiten und durch optimale 

Temperaturverteilung und Fließwege von der Spritzeinheit bis zur Kavität schonend 

weiterzuleiten. Diese sind ausschließlich für Spritzgießanwendungen, die in einem 

geschlossenen Spritzgießwerkzeug eingebaut sind, zu verwenden. Der zu verarbeitende 

Kunststoff muss entsprechend der Verarbeitungsrichtlinien des Materialherstellers 

verwendet werden. 

 

Die Voraussetzung einer bestimmungsgemäßen Verwendung ist das Lesen und Beachten 

aller Hinweise und Angaben in dieser Betriebsanleitung. Um einen sicheren Betrieb unserer 

Produkte zu gewährleisten, sind die vorgegebenen Wartungsintervalle einzuhalten. 

 

Please note that Witosa hot runner systems and single nozzles are designed and 

engineered exclusively for the proper use described here. Any improper use is strictly 

forbidden, and can lead to personal injuries and material damage. We assume no liability 

and provide no warranty in case of improper use. Refer to point 1.5 "Limitation of liability" 

for more information. 

 

Witosa hot runner systems and single nozzles are used to process thermoplastic synthetic 

materials in accordance with their individual design and to convey them further using 

optimum temperature distribution and flow paths from the injection unit to the cavity. They 

must be used exclusively for injection molding applications which are installed in a closed 

injection molding tool. The plastic being processed must be used in accordance with the 

processing guidelines of the material manufacturer. 

 

Reading and adhering to the information and specifications in these operating instructions 

are the prerequisite for proper use. The specified maintenance intervals must be adhered 

to in order to ensure that our products are operated safely. 
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2.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung 
2.4 Improper use 
 
 
Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt eine andere als die ab 

bestimmungsgemäße Verwendung festgelegte oder über diese hinausgehende Benutzung. 

 

Any use other than the proper use or use going beyond this usage is considered improper 

use. 

 
 

 

WARNUNG! 

Gefahr durch Fehlgebrauch! 

Der Fehlgebrauch des Gerätes kann zu gefährlichen Situationen führen. 

Folgende Verwendungen des Gerätes bitten wir zu unterlassen: 

 

• Verwendung des Gerätes außerhalb des ursprünglich vorgesehenen 

Anwendungsfalles. 

• Verwendung im Ex-Bereich. 

 

WARNING! 

Risk due to misuse! 

Misuse of the device can cause hazardous situations. We request that you 

refrain from the following uses of the device: 

 

• Use of the device outside of the originally designated application. 

• Use in an explosive atmosphere. 

 

 

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden auf Grund nicht bestimmungsgemäßer 

Verwendung sind ausgeschlossen. 

 

Claims of any kind for damage which is caused by improper use will not be recognized. 
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2.5 Persönliche Schutzausrüstung 
2.5 Personnel protective equipment 
 
 
Um Gesundheitsgefahren zu minimieren, ist das Tragen einer entsprechenden 

Schutzausrüstung Pflicht. 

 

• Mitarbeiter müssen die am Arbeitsplatz befindlichen Hinweisschilder zur persönlichen 

Schutzausrüstung beachten 

• Die für die Arbeit notwendige Schutzkleidung muss während der ganzen Arbeitszeit 

getragen werden 

 

In order to minimize health hazards, the wearing on the respective protective equipment is 

compulsory. 

 

• Employees must adhere to the information signs on personal protective equipment in 

the work station 

• The protective clothing required for work must be worn for the entire work time 

 
 

 

Arbeitsschutzkleidung 

Die Arbeitsschutzkleidung ist eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer 

Reißfestigkeit, engen Ärmeln und ohne abstehende Teile. Sie dient 

vorwiegend zum Schutz vor Erfassen durch bewegliche Maschinenteile. 

Keine Ringe, Ketten und sonstigen Schmuck tragen! 

 

Protective work clothing 

Protective work clothing is close-fitting working clothes with a low tear 

strength, with close-fitting sleeves and no protruding parts. It is primarily 

used to prevent entanglement in moving parts of the machine. Do not wear 

any rings, chains or other jewelry! 

 
 

 

Gesichtsschutz 

Der Gesichtsschutz dient zum Schutz der Augen und des Gesichts vor 

Flammen, Funken oder Glut sowie heißen Partikeln oder Abgasen. 

 

Face protection 

Face protection is used to protect the eyes and the face from flames, 

sparks or embers, as well as hot particles or exhaust gases. 
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2.5 Persönliche Schutzausrüstung 
2.5 Personal protective equipment 
 
 

 

Leichter Atemschutz 

Leichter Atemschutz dient zum Schutz vor schädlichen Stäuben. 

 

Light-duty face mask 

The light-duty face mask provides protection from harmful dusts. 

 

 

Schutzbrille 

Die Schutzbrille dient zum Schutz der Augen vor umherfliegenden Teilen und 

Flüssigkeitsspritzern. 

 

Safety goggles 

Safety goggles or safety glasses protect the eyes from projectile parts and 

sprayed liquids. 

 

 

 

Schutzhandschuhe 

Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor Reibung, 

Abschürfungen, Einstichen oder tieferen Verletzungen sowie vor 

Berührungen mit heißen Oberflächen. 

 

Protective gloves 

Protective gloves protect the hands from friction, abrasions, cuts or deep 

wounds and from contact with hot surfaces. 

 

 

 

Sicherheitsschuhe 

Sicherheitsschuhe tragen zum Schutz bei schweren herabfallenden Teilen 

und Ausrutschen auf rutschigem Untergrund. 

 

Safety footwear 

Wear safety footwear to protect from heavy falling parts and to prevent 

slipping on a slippery surface. 
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2.6 Hinweise zu Piktogrammen 
2.6 Notes on pictograms 
 
 

 

Warnung vor 

Flurförderzeugen 

Warning of 

industrial trucks 

 
 

Warnung vor 

schwebender Last 

Warning of 

suspending load 

 

 

 

Warnung vor unter 

Druck stehenden 

Systemen 

Warning of 

pressurized systems 

 

 

 

Warnung vor brand-

fördernden Stoffen 

Warning of 

flammable 

substances 

 

Warnung vor Hand- 

und Schnitt-

verletzungen 

Warning of hand 

injuries and cuts 

 

 

 

Warnung vor heißen 

Oberflächen 

Warning of hot 

surfaces 

 

 

Warnung vor 

explosionsfähiger 

Atmosphäre 

Warning of an 

explosive 

atmosphere 

 

 

 

Warnung vor 

elektronischer 

Spannung.  

Warning of electric 

voltage  

 

 

Warnung vor 

Quetschungen 

Warning of crushing 

 

 

Betriebsanleitung 

lesen 

Read instruction 

manual 
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2.7 Besondere Gefahren 
2.7 Special hazards 
 
 
Bitte beachten Sie die hier und in weiteren Kapiteln aufgeführten Sicherheits- und 

Warnhinweise, um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu 

vermeiden. 

 

Please adhere to the safety instructions and warnings here and in other chapters in order 

to reduce health hazards and to prevent hazardous situations. 

 

 

Hydraulik 

Hydraulics 
 
 

 

WARNUNG! 

Lebensgefahr durch hydraulische Energien! 

Die hydraulischen Energien können schwere bis tödliche Verletzungen 

verursachen. Hydraulisch angetriebene Teile können sich unerwartet 

bewegen. Bei Beschädigungen einzelner Bauteile kann Hydraulikflüssigkeit 

unter hohem Druck austreten. Deshalb gilt: 

 

• Arbeiten an der Hydraulik nur durch geschultes Fachpersonal ausführen 

lassen. 

• Vor Beginn von Arbeiten an der hydraulischen Anlage diese zuerst 

abschalten und drucklos machen. Druckspeicher vollständig 

entspannen, auf Druckfreiheit überprüfen. 

• Druckeinstellungen nicht über die maximalen Werte hinaus verändern. 

 

WARNING! 

Risk of fatal injury from hydraulic power! 

Hydraulic power can cause serious or fatal injuries. Hydraulically driven 

parts can move unexpectedly. In case of damage to individual components, 

there is a risk that highly pressurized hydraulic fluid will be leaked. 

Therefore: 

 

• Have all work on the hydraulics carried out by trained specialist staff 

only. 

• Before starting any work on the hydraulic system, always switch it off 

and depressurize it. Depressurize pressure accumulators completely 

and check that they are depressurized. 

• Do not change the pressure settings to above the maximum values. 
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2.7 Besondere Gefahren 
2.7 Special hazards 
 
 

Elektrischer Strom 

Electric current 
 
 

 
 
 
 

GEFAHR! 

Lebensgefahr durch elektrischen Strom! 

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare 

Lebensgefahr. Beschädigungen an der Isolation oder an einzelnen 

Bauteilen können lebensgefährlich sein. Deshalb gilt: 

 

• Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort 

abschalten und Reparatur veranlassen. 

• Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften 

ausführen lassen. 

• Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage diese spannungslos 

schalten und Spannungsfreiheit prüfen. 

• Vor Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten 

Spannungsversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten 

sichern. 

• Keine Sicherungen überbrücken oder außer Betrieb setzen. Beim 

Auswechseln von Sicherungen die korrekte Amperezahl einhalten. 

• Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fernhalten. Diese kann 

zum Kurzschluss führen. 

 

DANGER! 

Risk of fatal injury from electric current! 

There is a direct risk of death in case of contact with live parts. Damage to 

the insulation or individual components can be potentially fatal. Therefore: 

 

• In case of damage to the insulation, switch off the power supply 

immediately and have repairs carried out. 

• Have work on the electrical system carried out by qualified electricians 

only. 

• When carrying out any work on the electrical system, disconnect the 

system from the voltage and make sure it is not live. 

• Switch off the voltage supply and secure it to prevent it from being 

switched on again before any maintenance, cleaning and repair work. 
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2.7 Besondere Gefahren 
2.7 Special hazards 
 
 

Elektrischer Strom 

Electric current 

 
 

 
 
 
 

• Do not bypass or disable any fuses or circuit breakers. When changing 

fuses or circuit breakers, make sure that the ampere rating is correct. 

• Keep moisture away from parts which are live with voltage. It can 

cause a short circuit. 

Heiße Betriebsstoffe 

Hot operating supplies 

 
 

 

WARNUNG! 

Verbrennungsgefahr durch heiße Betriebsstoffe! 

Betriebsstoffe können im Betrieb hohe Temperaturen erreichen  und bei 

Kontakt Verbrennungen hervorrufen. Deshalb gilt: 

 

• Vor dem Umgang mit Betriebsstoffen prüfen, ob diese heiß sind. Falls 

erforderlich, abkühlen lassen. 

 

WARNING! 

Risk of burns from hot consumables! 

Consumables can reach high temperatures during operation and cause 

burns in case of contact. Therefore: 

 

• Before handling consumables, check whether they are hot. Allow them 

to cool down if necessary. 
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2.7 Besondere Gefahren 
2.7 Special hazards 
 
 

Scharfe Kanten (Düsenspitzen, Ecken etc.) 

Sharp edges (nozzle tips, corners etc.) 
 
 

 

WARNUNG! 

Verletzungsgefahr an Kanten und Ecken! 

Scharfe Kanten und Ecken (zum Beispiel Düsenspitzen) können an der 

Haut Abschürfungen und Schnitte verursachen. Deshalb gilt: 

 

• Bei Arbeiten in der Nähe von scharfen Kanten und Ecken vorsichtig 

vorgehen. 

• Im Zweifel Schutzhandschuhe tragen. 

 

WARNING! 

Risk of injury from edges and corners! 

Sharp edges and corners (for example nozzle tips) can cause grazes and 

cuts on the skin. Therefore: 

 

• Proceed with caution when working in the vicinity of sharp edges and 

corners. 

• If in doubt, wear protective gloves. 
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2.7 Besondere Gefahren 
2.7 Special hazards 
 
 

Heiße Oberflächen 
Hot surfaces 
 
 

 

WARNUNG! 

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen! 

Kontakt mit heißen Bauteilen kann Verbrennungen verursachen. Deshalb 

gilt: 

 

• Bei allen Arbeiten in der Nähe von heißen Bauteilen grundsätzlich 

Arbeitsschutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. 

• Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Bauteile auf 

Umgebungstemperatur abgekühlt sind. 

 

WARNING! 

Risk of burns from hot surfaces! 

Contact with hot components can cause burns. Therefore: 

 

• Always wear occupational safety clothing and protective gloves when 

carrying out any work in the vicinity of hot components. 

• Before starting any work, make sure that all components have cooled 

to ambient temperature. 
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2.8 Umweltschutz und fachgerechte Entsorgung 
2.8 Environmental protection and proper disposal 
 
 
Das System ist zu zerlegen und, soweit möglich, der Wiederverwertung zuzuführen. Hierbei 

sind metallische Teile zu verschrotten, Kunststoffbauteile dem Recycling zuzuführen, 

Elektronikkomponenten sowie weitere Bauteile aus anderen Materialien nach dem jeweils 

national gültigen Entsorgungssystem zu entsorgen. 

 

The system must be dismantled and recycled as far as possible. In the process, metal parts 

must be scrapped, plastic components must be recycled, electronic components and other 

components made of other materials must be disposed of in accordance with the 

respective valid national disposal system. 

 

 

 
 

 

 

 

ACHTUNG! 

Besondere Vorsicht ist bei Umgang mit Fetten und Schmierstoffen 

geboten! Durch unsachgemäße Verwendung und nicht-fachgerechter 

Entsorgung können große Umweltschäden entstehen. 

 

ATTENTION! 

Exercise caution when handling grease and lubricants! Improper use and 

improper disposal can cause major environmental damage. 
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3.1 Anschlusswerte 
3.1 Connected values 
 
 

Heißkanalsystem 

Hot runner system 
 

Angabe 

Indication 

Wert 

Value 

Einheit 

Unit 

Max. zulässiger Betriebsdruck im offenen  

Heißkanalsystem 

Max. permitted operating pressure in open  

hot runner system 

2.000 bar 

Max. zulässiger Betriebsdruck im  

Nadelverschluss Heißkanalsystem 

Max. permitted operating pressure in the valve 

gate hot runner system  

1.500 bar 

Max. Betriebstemperatur 

Max. operating temperature 
400 °C 

 
 

Elektrische Anschlusswerte 

Electrical connected values 
 

Angabe 

Indication 

Wert 

Value 

Einheit 

Unit 

Spannung 

Voltage 
230 V~ 

Spannung 

Voltage 
50 Hertz 

 
 

Thermofühler 

Thermocouple 
 
Angabe 

Indication 

FeCuNi, Typ J, Sonderlösungen auf Anfrage 

FeCuNi, type J, special solution on request 
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3.1 Anschlusswerte 
3.1 Connected values 
 
 

Hydraulische Anschlusswerte 

Hydraulic connected values 
 

Angabe 

Indication 

Wert 

Value 

Einheit 

Unit 

Blockzylinder 

Block cylinder 
80 bar 

Antriebseinheit NT und NK 

Drive unit NT and NK 
30 bar 

Max. Betriebstemperatur der Zylinder 

Maximum operating temperature of the cylinders 
80 °C 

 
 

Pneumatische Anschlusswerte 

Pneumatic connected values 
 

Angabe 

Indication 

Wert 

Value 

Einheit 

Unit 

NI-Düse 

NI-nozzle 
8 – 16 bar 

Blockzylinder 

Block cylinder 
8  - 16 bar 

Antriebseinheit NT und NK 

Drive unit NT and NK 
8 – 16 bar 

Max. Betriebstemperatur der Zylinder 

Maximum operating temperature of the 

cylinders 

150 °C 

 
 

Klimatische Bedingungen 

Climatic conditions 
 

Angabe 

Indication 

Wert 

Value 

Einheit 

Unit 

Raumtemperatur 

Room temperature 
5 – 50 °C 

Luftfeuchtigkeit 

Atmospheric humidity 
10 - 40 % 
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3.2 Projektschilder 
3.2 Project sign 
 
 
Das Projektschild wird zu jedem Auftrag mitgeliefert. Mit Hilfe der eingearbeiteten 

Nummer kann sofort der entsprechende Auftrag zugeordnet werden. Die Projektnummer 

ist besonders bei Ersatzteilbestellungen, Reparaturen oder Umbauten sehr wichtig und 

effizient.  

 

The project sign is included with every order. Using the included number, the corresponding 

order can be allocated immediately. The project number is particularly important and 

efficient for spare parts orders, repairs or conversions.  

 

 

 
 

 

Bitte bringen Sie das Projektschild von außen sichtbar bedienerseitig in das Werkzeug ein. 

So kann jederzeit eine schnelle Auftragszuordnung gewährleistet werden. 

 

Please attach this project sign to the mold in a place visible from the outside to ensure fast 

order allocation at all times. 
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3.2 Projektschilder 
3.2 Project sign 
 
 

Die Auslieferung erfolgt inklusive der zur einfachen Montage benötigten Halbrundniete 

nach DIN 660 ST 3x6. 

 

Delivery includes button head rivets as per DIN 660ST 3 x 6 for easy mounting. 
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4.1 Aufbau eines Heißkanalsystems 
4.1 Construction of a hot runner system 
 

 

Aufbau Allgemein 
Construction in general 

 

 

 

 

 
 

 

Nr. Bezeichnung No. Designation 

1 Isolierplatte 1 Insulating plate 

2 Aufspannplatte 2 Clamping plate 

3 Heißkanalverteiler 3 Hot runner manifold 

4 Kühlbohrung 4 Cooling bore 

5 Anschlussstück 5 Adapter 

6 Zentrierring 6 Centering ring 

7 Druckstück 7 Pressure fitting 

8 Verteilerheizung 8 Manifold heater 

9 Spaltmaß 9 Gap dimension 

10 Druckstückhöhe 10 Pressure fitting height 

11 Verteilerhöhe 11 Manifold height 

12 Düsenkopfhöhe 12 Nozzle head height 

13 Schraube „Montagesicherung“ 13 "Assembly safeguard" screw 

14 Zentrierstift 14 Centering pin 

15 Heißkanaldüse 15 Hot runner nozzle 

16 Mittenzentrierung 16 Centering 

17 Düsenhalteplatte 17 Nozzle retaining plate 

18 Heißkanalrahmenplatte 18 Hot runner frame plate 

19 Einbauhöhe 19 Installation height 
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2 

3 

1 

4.1 Aufbau eines Heißkanalsystems 
4.1 Construction of a hot runner system 
 

 

Heißkanalverteiler 
Hot runner manifold 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Bezeichnung No. Designation 

1 Massekabel Anschluss 1 Ground cable connection 

2 Thermofühler 2 Thermocouple 

3 Zusatzverschraubung 3 Additional screw connection 
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4.2 Anschlüsse für Strom und Thermofühler 
4.2 Connections for sensor and thermocouple 
 

 

Heißkanaldüse 

Hot runner nozzle 
 

 
 

 

Nr. Bezeichnung No. Designation 

1 Typ J Thermofühler + 1 Type J thermocouple + 

2 Typ J Thermofühler - 2 Type J thermocouple - 

3 Last 3 Load 

4 Last 4 Load 

5 Schutzleiter PE 5 PE protective conductor 

  

1 

2 

3
4

5
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5.1 Allgemeine Informationen 
5.1 General information 
 

 

Bevor Sie die gelieferten Witosa Produkte entpacken und benutzen, bitten wir Sie, die 

nachfolgenden Sicherheitshinweise zu lesen. In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen 

Vorgehensweisen für Transportsituationen rund um Witosa Produkte. Ein sicheres Arbeiten 

für die Mitarbeiter und ein störungsfreier Transport unserer Produkte sind uns wichtig. Für 

weitere Informationen, empfehlen wir Ihnen die DGUV – Information (Deutsche gesetzliche 

Unfallversicherung e. V.) 

 

Before you unpack and use the supplied Witosa products, we kindly request that you read 

the following safety instructions. In this chapter, we show you the procedure for 

transportation situations relating to Witosa products. It is important to us that employees 

work safely and that our products are transported in a trouble-free manner. For further 

information, we recommend the information from the DGUV (Deutsche gesetzliche 

Unfallversicherung e. V.). 

 

Unsachgemäßer Transport 

Improper transportation 
 

 

 

HINWEIS! 

Durch einen unsachgemäßen Transport kann die Ware beschädigt werden. 

Deshalb gilt: 

 

• Beachten Sie mögliche Hinweise (z. B. „zerbrechlich“) auf der 

Verpackung. 

• Der Transport sollte nur durch geschultes Personal erfolgen. 

• Beachten Sie die Angaben zu den vorgesehenen Anschlagpunkten. 

• Stöße und hartes Aufsetzen der Verpackungseinheit vermeiden. 

• Verpackung erst kurz vor der Montage entfernen. 

 

TIP! 

Improper transportation can cause damage to the goods. Therefore: 

 

• Pay attention to any notices (e.g. "fragile") on the packaging. 

• Transportation should be performed by trained staff only. 

• Observe the information relating to the designated fastening points. 

• Avoid impact and setting the unit of packaging down roughly. 

• Do not remove packaging until shortly before installation. 
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5.1 Allgemeine Informationen 
5.1 General information 
 

 

Warnung vor schwebenden Lasten 

Warning of suspended loads 
 

 

 

WARNUNG! 

Durch schwebende Lasten können Tod oder Quetschungen des Körpers 

oder der Gliedmaßen entstehen. Deshalb gilt: 

 

• Verwenden Sie nur einwandfreie, unbeschädigte Seile und Riemen. 

• Seile und Riemen nicht an scharfen Kanten und Ecken anlegen sowie 

nicht verknoten und verdrehen. 

• Halten Sie sich nicht im Transportbereich schwebender Lasten auf 

• Nicht unter schwebenden Lasten hindurchgehen. 

• Lasten nur durch geschultes Personal anheben und transportieren 

lassen. 

• Durch scharfe Kanten und schwere Bauteile können 

Schnittverletzungen an Körper und Gliedmaßen entstehen. 

 

WARNING! 

Suspended loads can cause death or crushing of the body and limbs. 

Therefore: 

 

• Only use flawless, undamaged ropes and belts. 

• Do not place ropes and belts over sharp edges or corners and do not 

knot or twist them. 

• Do not stand under suspended loads in the transportation range. 

• Do not walk under suspended loads. 

• Have loads lifted and transported by trained staff only. 

• Sharp edges and heavy components can cause cut injuries on the body 

and limbs. 

 

  



Witosa GmbH Betriebsanleitung Version 18.1 
Witosa GmbH Instruction manual Version 18.1 

  48 

5.2 Außermittiger Schwerpunkt 
5.2 Off-center center of gravity 
 
 
Bitte beachten Sie, dass der Schwerpunkt der Heißkanalsysteme oftmals nicht im Zentrum 

des Produktes liegt. Wir empfehlen daher, zum Heben und Transportieren des 

Heißkanalsystems stets mindestens ein Krangehänge mit 2 Anschlagketten, besser jedoch 

mit 4, zu verwenden. 

 

Please note that the center of gravity of the hot runner systems is often not in the center of 

the product. We therefore recommend that you always use a crane harness with at least 

two fastening chains—and preferably four—for lifting and transporting the hot runner 

system. 
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5.3 Lagerung von Heißkanalsystemen 
5.3 Storage of hot runner systems 
 
 
Sollten Sie die Waren nicht direkt entpacken, sondern einlagern, so ist die Ware trocken 

bei 15°C – 25°C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 40 % einzulagern. Eine 

Einlagerung in der Originalverpackung sollte nicht länger als 3 Monate andauern. Bitte 

beachten Sie ggf. zusätzliche Hinweise auf der Verpackung. 

 

If you do not unpack the goods immediately, choosing to store them instead, the goods 

must be stored at 15 C – 25°C and a maximum air humidity of 40 %. The period of storage 

in the original packaging should not exceed three months. Please adhere to any additional 

instructions on the packaging. 
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6.1 Allgemeine Hinweise zur Montage 
6.1 General information on installation 
 

 

Die im Katalog angegebenen Geometrien, Maße und deren Toleranzen sind zwingend 

einzuhalten. Bitte überprüfen Sie vor Montage des Heißkanalsystems Ihre Anschlussmaße 

im Werkzeug. Dies betrifft insbesondere die Höhenabstimmung bei schwimmenden 

Systemen (das korrekte Spaltmaß entnehmen Sie bitte der Tabelle auf den Seiten 52 - 53), 

den Dichtdurchmesser in der Vorkammergeometrie, den Isolierspalt im Vorkammerbereich 

sowie die Anspritzpunkte und Nadelverschlusspassungen.  

 

It is imperative to adhere to the geometries, dimensions and their tolerances, as specified 

in the catalog. Please check your connection dimensions with tools before assembly of the 

hot runner system. This applies in particular to the height coordination on floating systems 

(please refer to the table on pages 52 to 53 for the correct gap dimension), the sealing 

diameter in the melt chamber geometry, the insulation gap in the melt chamber area, the 

injection points and valve gate fits.  

 
 

 
  

Z 
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6.1 Allgemeine Hinweise zur Montage 
6.1 General information on installation 
 

 

Einzelheit Z 

Detail Z 
 

 

 

Beispiele für Temperaturdifferenz ∆T 

Examples for temperature difference ∆T 
 
 

Material Delta T material Delta T 

POM 100°C POM 100°C 

PET 140°C PET 140°C 

ABS 180°C ABS 180°C 

PC 200°C PC 200°C 

PP 220°C PP 220°C 

 
∆ T = Temperatur Kunststoffmasse – Temperatur Spritzgießwerkzeug 

∆ T = temperature of plastic mass—temperature of injection molding tool 
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6.1 Allgemeine Hinweise zur Montage 
6.1 General information on installation 
 

 

 

ACHTUNG! 

Die Richtwerte der Tabellen beziehen sich auf die mittlere 

Verarbeitungstemperatur der Materialien. Bei produktionsbedingter 

Temperaturveränderung muss das Spaltmaß angepasst werden. 

 

ATTENTION! 

The guideline values in the tables are based on the average processing 

temperature of the materials. In the case of a temperature change due to 

production requirements, the gap dimensions will need to be adjusted. 

 

 

 

HINWEIS! 

Maße in mm 

 

TIP! 

Dimensions in mm 

 

 

Spaltmaße „S“ für Verteilerhöhe 36 

Gap dimensions "S" for manifold height 36 
 
 

 ∆T ∆T ∆T ∆T ∆T 

Düsentyp  

Nozzle type 
100°C 140°C 180°C 200°C 220°C 

D9 0,020 0,046 0,077 0,092 0,099 

D14 0,030 0,056 0,087 0,102 0,109 

D16 0,030 0,056 0,087 0,102 0,109 

D20 0,025 0,051 0,082 0,097 0,104 

D24 0,042 0,072 0,107 0,125 0,134 

D32 0,042 0,072 0,107 0,125 0,134 

D40 0,042 0,072 0,107 0,125 0,134 
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6.1 Allgemeine Hinweise zur Montage 
6.1 General information on installation 
 

 

Spaltmaße „S“ für Verteilerhöhe 46 

Gap dimensions "S" for manifold height 46 
 
 

 ∆T ∆T ∆T ∆T ∆T 

Düsentyp  

Nozzle type 
100°C 140°C 180°C 200°C 220°C 

D9 0,032 0,062 0,097 0,115 0,124 

D14 0,042 0,072 0,107 0,125 0,134 

D16 0,042 0,072 0,107 0,125 0,134 

D20 0,037 0,0677 0,102 0,120 0,129 

D24 0,054 0,088 0,102 0,148 0,158 

D32 0,054 0,088 0,128 0,148 0,158 

D40 0,054 0,088 0,128 0,148 0,158 

 

 

Spaltmaße „S“ für Verteilerhöhe 56 

Gap dimensions "S" for manifold height 56 

 
 

 ∆T ∆T ∆T ∆T ∆T 

Düsentyp 

Nozzle type 
100°C 140°C 180°C 200°C 220°C 

D9 0,044 0,078 0,188 0,138 0,148 

D14 0,054 0,088 0,128 0,148 0,158 

D16 0,054 0,088 0,128 0,148 0,158 

D20 0,049 0,083 0,123 0,143 0,153 

D24 0,066 0,105 0,149 0,171 0,182 

D32 0,066 0,105 0,149 0,171 0,182 

D40 0,066 0,105 0,149 0,171 0,182 
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6.1 Allgemeine Hinweise zur Montage 
6.1 General information on installation 
 

 
Die Dichtigkeit des Heißkanalsystems wird über die Längenausdehnung der einzelnen 

Komponenten und einer verbleibenden Vorspannung erzielt. Vor der Abstimmung der 

Druckstücke durch den Kunden ist es sehr wichtig, die vorhandenen Plattenstärken zu 

messen, um einen Abgleich der Spaltmaße „S“ sicherzustellen. Falls das Material hinter 

den Druckstücken keine Zugfestigkeit von über 1.000 N/mm² aufweist, müssen gehärtete 

Druckscheiben eingebracht werden. Der Verteiler kann zusätzlich mit 2x M6 verschraubt 

werden. Hierbei muss mit Distanzstücken an der Schraube gearbeitet werden, um ein 

Kippen des Verteilers zu vermeiden. 

 

Die Heißkanalkomponenten sind vor direkter Feuchtigkeit zu schützen. Des Weiteren 

müssen die Heißkanalkomponenten bei jeder Montage Raumtemperatur haben. Im 

Bereich der Schmelzedichtung dürfen die Dichtflächen keine Erodierstruktur aufweisen, 

sondern müssen die geforderten geringen Oberflächenrauhigkeiten aufweisen (Infos hierzu 

finden Sie auf Ihrer Systemzeichnung im Detail für die Vorkammergeometrie). Alle 

Anschlussleitungen müssen vor einer Klemmung / Quetschung zwischen den einzelnen 

Bauteilen und dem direkten Kontakt zu den beheizten Komponenten geschützt werden. Im 

Weiteren ist auf ausreichende Biegeradien und Biegeabstände der Zuleitung zu achten.  

 

Die Anschlussleitungen dürfen nicht auf Zug beansprucht werden. Das Heißkanalsystem 

muss sorgfältig geerdet werden und die Anschlussstecker sind gegen thermische Einflüsse 

zu schützen. Hierfür ist ein ausreichender Abstand zwischen Elektrostecker und Werkzeug 

zu wählen. Verkabelte Heißkanalsysteme mit schwimmenden Düsen werden mit „lose“ 

verschraubten Heißkanaldüsen ausgeliefert. Die Schrauben sind nicht zu fixieren, sondern 

ausschließlich für eine einfachere Montage angebracht. 

 

Die Dichtdurchmesser der Spitzendichtungen (DT- und DS-Düsen) werden mit einem 

Aufmaß ausgeliefert. Die Düsen sind mit Hilfe eines Schonhammers in die Presspassung 

einzubringen. Hierbei genügt ein geringer Kraftaufwand. 

 

The leak tightness of the hot runner system is achieved through the elongation of the 

individual components and a remaining preload. Before the customer adjusts the pressure 

pieces, it is important to measure the existing plate thicknesses to ensure that the gap 

dimensions "S" are calibrated. If the material behind the pressure pieces does not have a 

thrust piece of more than 1,000 N/mm², hardened thrust washers have to be inserted. The 

manifold can be additionally screwed in place with 2x M6. In the process, spacers must be 

used on the screw to prevent the manifold from toppling over. 
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6.1 Allgemeine Hinweise zur Montage 
6.1 General information on installation 
 

 
The hot runner components must be protected from direct moisture. The hot runner 

components must also be at room temperature during every assembly process. In the area 

of the melt seal, the sealing surfaces must not have an erosion structure, but must have 

the required minor surface roughness (you will find information on this in your detailed 

system drawing for the melt chamber geometry). All connection lines must be protected 

from pinching/crushing between the individual components and direct contact with the 

heated components. Afterwards, you must make sure that the supply line has sufficient 

bending radii and bend spacings.  

 

The connection lines must not be subjected to tensile stress. The hot runner system must 

be carefully grounded, and the connection plugs must be protected from thermal 

influences. For this purpose, a sufficient distance must be selected between the electrical 

plug connector and the mold. Wired hot runner systems with floating nozzles are supplied 

with "loosely" screwed hot runner nozzles. The screws must not be tightened but rather 

fitted for easier installation only. 

 

The sealing diameters of the injection seals (DT and DS nozzles) are supplied with an 

allowance. The nozzles must be inserted into the press fit with a soft face hammer. The 

application of a small amount of force is sufficient. 

 
 

Beispiel von einem Informationsschild 
Example of an information sign 
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6.2 Montage von Nadelverschlusssystemen 
6.2 Assembly of valve gate systems 
 

 

Allgemeine Informationen 

General information 
 

Bitte prüfen Sie vor Inbetriebnahme von Nadelverschlusssystemen den Formaufbau auf 

Luft- und Öl- bzw. Wasserdichtigkeit. Vor jeder Demontage von öl- bzw. wasserführenden 

Werkzeugaufbauten ist das jeweilige Medium sorgfältig zu entfernen. Bewegungen der 

Verschlussnadel dürfen bei gefüllten Systemen nur bei Betriebstemperatur erfolgen. Bitte 

achten Sie beim Einstellen und Ausbau darauf, dass die Verschlussnadel 

Betriebstemperatur hat. Es ist wichtig, dass beim Aufheizen und Abschalten von 

Nadelverschlusssystemen die Nadeln grundsätzlich geschlossen sind.  

 

Please check the mold configuration for air, oil and water tightness before commissioning 

valve gate systems. Before each time you remove mold attachments which carry oil or water, 

the respective medium must be carefully removed. The valve gates must only perform 

movements at operating temperature when the systems are filled. When setting and setting 

up, make sure that the valve gates are at operating temperature. It is important that the 

valves are always closed when heating up and shutting down valve gate 

 

 

 

ACHTUNG! 

Bevor das Hydrauliksystem auf Systemdruck gebracht wird, muss die 

gesamte Anlage entlüftet werden. 

 

ATTENTION! 

Before the hydraulic system is brought to system pressure, the entire plant 

must be vented. 

 
 

 

Die Standard Antriebseinheiten NT bzw. NK dürfen bei max. + 80°C betrieben werden. Bei 

hydraulisch betriebenen Antriebseinheiten NK Typ 1, 2 und 3 muss der Zylinderdeckel zur 

Maschinenplatte hin abgestützt werden. Hierbei achten Sie bitte auf den Kolbenweg.  

 

The default drive units NT and NK must be operated at max. + 80 °C. On hydraulically 

operated drive unit NK types 1, 2 and 3, the cylinder cover has to be supported towards the 

machine plate. In the process, please pay attention to the piston stroke.  
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6.2 Montage von Nadelverschlusssystemen 
6.2 Assembly of valve gate systems 
 

 

Antriebseinheiten NK, NT 

Drive units NK, NT 
 

Antriebszylinder Typ NK Typ 1, 2 und 3 können sowohl als pneumatische als auch 

hydraulische Variante ausgeliefert werden. Dieses ist auf der Stückliste des Projektes mit 

dem Index –A für Air / Pneumatik und –L für Liquid / Hydraulik gekennzeichnet. Die 

Antriebseinheiten NT- und NK-Typ 4 können für Hydraulik sowie Pneumatik verwendet 

werden.  

 

Drive cylinder types NK types 1, 2 and 3 can be supplied both as a pneumatic and hydraulic 

version. This is indicated in the parts list for the project with the index –A for air/pneumatics 

and –L for liquid/hydraulics. The drive units NT and NK type 4 can be used for both hydraulics 

and pneumatics.  

 

 

 

WICHTIG! 

Vor dem Aufheizen des Heißkanalsystems muss die Kühlung der 

Antriebseinheit Typ NK 4 eingeschaltet werden. Nach Abschalten des 

Systems muss die Kühlung noch mindestens 20 Minuten weiter betrieben 

werden. 

 

IMPORTANT! 

Before heating up the hot runner system, the cooling for the drive unit type 

NK 4 must be switched on. After switching off the system, the cooling must 

continue to operate for at least 20 minutes. 

 
 
Bei Betrieb mit Pneumatik muss eine mittlere Fördermenge von 3.000 - 3.500 l/min. 

Druckluft gewährleistet sein. Um eine störungsfreie Produktion sicherstellen zu können, 

muss die Druckluft öl- und feuchtigkeitsfrei sein. 

 

When operating with pneumatics, an average delivery rate of 3,000 – 3,500 l/min. of 

compressed air must be guaranteed. In order to be able to ensure fault-free production, the 

compressed air must be free from oil and moisture. 
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6.2 Montage von Nadelverschlusssystemen 
6.2 Assembly of valve gate systems 
 

 

Positionseinstellung der Nadellänge 

Position setting for valve length 
 

Zur Abstimmung der Nadellänge gehen Sie bitte wie folgt vor: Bringen Sie das 

Heißkanalsystem auf Betriebstemperatur, dann ermitteln Sie den Differenzwert und stellen 

anschließend die Nadel auf gewünschte Länge ein. Aufgrund von mechanischen 

Bewegungen, die während des Betriebs stattfinden, unterliegen Nadelverschlusssysteme 

einem gewissen Wartungsaufwand. Das Wartungsintervall ist abhängig von der Art der 

Anwendung und dem verwendeten Kunststoff. Aufgrund dessen sollte eine Wartung von 

Nadelverschlusssystemen in regelmäßigen Intervallen durchgeführt werden, um eine 

störungsfreie Funktion auf Dauer gewährleisten zu können. Bitte beachten Sie hierzu das 

Kapitel 8 „Wartung“. 

 

Diese Arbeiten können entweder vom Kunden selbst oder nach Absprache natürlich auch 

von Witosa durchgeführt werden. Kontaktieren Sie den zuständigen 

Außendienstmitarbeiter oder direkt die Serviceabteilung im Hauptwerk, um weitere 

Informationen zu bekommen. 

 

To adjust the valve length proceed as follows: Bring the hot runner system to operating 

temperature, then determine the differential value and then set the needle to the desired 

length. As a result of mechanical movements which are performed during operation, valve 

gate systems require a certain amount of maintenance. The maintenance interval depends 

on the type of use and the plastic used. Therefore, maintenance should be carried out on 

valve gate systems at regular intervals in order to be able to guarantee that they remain 

fully functional permanently. For information refer to chapter 8 "Maintenance". 

 

This work can be carried out by the customer or on request by Witosa, of course. Contact 

your representative or the service department at the main site directly for more 

information. 
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6.3 Demontage von Nadelverschlusssystemen 
6.3 Disassembly of valve gate systems 
 

 

Bei Demontage des Heißkanals sollten die Verschlussnadeln immer in der geschlossenen 

Position stehen, um Beschädigungen zu vermeiden. Vor dem Abschalten des 

Heißkanalsystems müssen die Verschlussnadeln immer geschlossen werden, um bei einer 

späteren Inbetriebnahme Materialaustritt während des Aufheizens zu vermeiden. Bitte 

achten Sie darauf, dass Bewegungen der Verschlussnadeln bei gefüllten Systemen nur bei 

Betriebstemperatur stattfinden dürfen.  

 

When removing the hot runner, the valve gates must always be in the closed position in 

order to prevent damage. Before switching off the hot runner system, the valve gates must 

always be closed in order to prevent material from being expelled during the heating phase 

when commissioning at a later time. Please note that the valve gates must only perform 

movements at operating temperature when the systems are filled.  
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6.4 Montage Nadelverschlussdüse Typ NI 
6.4 Installing valve gate nozzle type NI 
 

 

Einbauhinweise 

Installation instructions 
 

Der Antrieb der Verschlussnadel erfolgt immer pneumatisch. Bitte beachten Sie, dass 

mindestens 6 bar Betriebsdruck vorliegen. Die Nadelhöhe kann bei Betriebstemperatur mit 

dem im Lieferumfang befindlichen Einstellschlüssel ± 0,5 mm verstellt werden. Der 

ebenfalls im Lieferumfang befindliche stahlummantelte Hochtemperaturschlauch  

(ca. 2x 0,5 m), der bis zum Anschlussblech geht, darf nicht gekürzt werden. Die Pneumatik- 

versorgung kundenseitig erfolgt über einen Hochtemperatur-Pneumatikschlauch – 

außenkalibriert Ø6 mm – temperaturbeständig bis 150°C. Wir empfehlen den  

PFAN-6XI-NT (FESTO). Die maximale Betriebstemperatur der Antriebseinheit beträgt 

350°C. Die Nadelbewegung kann nur bei Betriebstemperatur erfolgen. 

 

The valve gate is always driven pneumatically. Make sure that there is an operating 

pressure of at least 6 bar. At operating temperature, the needle height can be adjusted by 

± 0.5 mm using the ring spanner which is included in the scope of delivery. The steel-

coated high-temperature hose which is also included in the scope of delivery,  

(approx. 2x 0.5 m), and leads to the connection plate, must not be shortened. The 

pneumatic supply provided by the customer is provided through a high-temperature 

pneumatic hose — externally calibrated Ø6 mm — temperature-resistant up to 150°C. We 

recommend the PFAN-6XI-NT (FESTO). The maximum operating temperature of the drive 

unit is 350°C. The needle movement can only be performed at operating temperature. 
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6.4 Montage Nadelverschlussdüse Typ NI 
6.4 Installing valve gate nozzle type NI 
 

 

Einzelanwendung NI-14 / 16 / 20 

Single application NI-14 / 16 / 20 
 

 
 

 

Fixierung der NI-Düse erfolgt über die Trennebene 

The NI nozzle is fixed by the parting line 

 

 

 
  

Einstellschraube 

• Schlüsselweite 4 (Einstellschlüssel 

im Lieferumfang) 

• Rechtsdrehend = Nadelhöhe 

verschiebt sich in Richtung 

Maschinendüse / Verteiler 

• Linksdrehend = Nadelhöhe 

verschiebt sich in Richtung Kavität 

• Einstellweg pro Umdrehung = 

0,13mm 

 

Adjusting screw 

• Spanner size 4 (ring spanner 

included in delivery) 

• Clockwise = needle height is 

displaced towards machine 

nozzle/manifold 

• Counter-clockwise = needle height 

is displaced towards cavity 

• Adjustment distance per turn = 

0.13 mm 
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6.4 Montage Nadelverschlussdüse Typ NI 
6.4 Installing valve gate nozzle type NI 
 

 

Systemanwendung NI-14 / 16 /20 

System application NI-14 / 16 / 20 
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6.4 Montage Nadelverschlussdüse Typ NI 
6.4 Installing valve gate nozzle type NI 
 

 

Einzelanwendung NI 24 / 32 

Single application NI 24 / 32 
 

 
 

 

Fixierung der NI-Düse erfolgt über die Trennebene 

The NI nozzle is fixed by the parting line 
 

 

 

 

 
  

Einstellschraube 

• Schlüsselweite 4 (Einstellschlüssel im 

Lieferumfang) 

• Rechtsdrehend = Nadelhöhe verschiebt 

sich in Richtung Maschinendüse / 

Verteiler 

• Linksdrehend = Nadelhöhe verschiebt sich 

in Richtung Kavität 

• Einstellweg pro Umdrehung = 0.13mm 

 

Adjusting screw 

• Spanner size 4 (ring spanner included in 

delivery) 

• Clockwise = needle height is displaced 

towards machine nozzle/manifold 

• Counter-clockwise = needle height is 

displaced towards cavity 

• Adjustment distance per turn = 0.13 mm 
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6.4 Montage Nadelverschlussdüse Typ NI 
6.4 Installing valve gate nozzle type NI 
 

 

Systemanwendung NI 24 / 32 

System application NI 32 / 32 
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6.4 Montage Nadelverschlussdüse Typ NI 
6.4 Installing valve gate nozzle type NI 
 

 

Einbauvorschlag bei Einzelanwendung NI-24 / 32 

Installation suggestion for individual use NI-24 / 32 
 

Ein überschüssiger, stahlummantelter Hochtemperaturschlauch bis zum Anschlussblech 

sollte im Werkzeugrahmen untergebracht werden. Wir empfehlen eine Verlegung in einer 

Schlaufe (siehe Beispiel). 

 

An extra, steel-coated high-temperature hose up to the connection plate should be stowed 

in the mold frame. We recommend that you lay it in a loop (see example). 

 
 

 
Beispiel 

Example 
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6.5 Anschlussstücke 
6.5 Adapters 
 
 

Positionseinstellung des Kabelabgangs 

Position setting for the cable outlet 
 
Vorgehensweise 

1. Abgangshülse lösen (Rechtsgewinde) 

2. Die Abgangshülse des Anschlussstückes mit dem Heizungsabgang in die gewünschte 

Position drehen 

3. Mit dem Festdrehen der Abgangshülse werden die Teile fixiert. 

 

Procedure 

1. Unfasten the outlet sleeve (right-hand thread) 

2. Turn the outlet sleeve on the adapter with the heating outlet into the desired 

position 

3. The parts are secured by screwing the outlet sleeve tight. 

 
 
 

 
 

  

Bezeichnung 
Designation 

Die Lage des 

Heizungsabgangs ist an 

Standard-

anschlussstücken 

einstellbar. 

 

The position of the heating 

outlet is adjustable using 

standard adapters. 

3 
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6.6 Inbetriebnahme 
6.6 Commissioning 
 
 
Der Radius der Maschinendüse (RM) muss dem des Anschlussstückes (RA) angepasst 

werden. Hierbei gilt: RM = RA – 0,5 (außer bei Radius RA = 0). Wir empfehlen die 

Erstellung eines Kontrollabdrucks vor Inbetriebnahme. Es darf nur mit anliegendem 

Spritzaggregat gearbeitet werden, da sonst eine Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr 

durch austretende Kunststoffschmelze entstehen kann. 

 

Die Aggregatanlagekraft sollte so gering wie möglich gewählt werden. Um eine 

Beschädigung der Düsenbauteile zu vermeiden, darf diese maximal 20 kN betragen. Bitte 

stellen Sie eine ausreichende Erdung der Spritzmaschine sicher. Des Weiteren achten Sie 

auf eine sorgfältige Verdrahtung der Anschlussleitungen, um eine störungsfreie Fertigung 

sicherzustellen. Strom- und Thermoleitungen sind anzuschließen. Das Heißkanalsystem 

darf nur über ein Regelgerät mit Softstart-Anfahrtsteuerung betrieben werden.  

 

Es muss eine Austrocknungsphase bei 100°C – 120°C eingehalten werden, da es sonst zu 

einem vorzeitigen Ausfall der Heizungselemente kommen kann. Wir empfehlen den 

Einsatz von Witosa-Regelgeräten, da diese perfekt auf die Heißkanalkomponenten 

abgestimmt sind. Hierdurch werden ein sicherer Betriebszustand und eine positive 

Auswirkung auf die Lebensdauer der Heizelemente erreicht.  

 

Heizen Sie die einzelnen Heizzonen auf die vom Kunststoffhersteller empfohlene 

Verarbeitungstemperatur auf und stellen Sie den Betriebszustand her. Es ist wichtig, 

Nadelverschlusssysteme immer mit geschlossenen Nadeln aufzuheizen  

 

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur sollte ca. 10 Minuten lang erreicht sein, bevor 

mit dem Füllen des leeren Heißkanalsystems begonnen werden kann. Das System ist bei 

der Inbetriebnahme über Dosieren mit Staudruck zu füllen. Keinesfalls mit Spritzdruck in 

das leere Heißkanalsystem einspritzen. Beim Spritzen durch das geöffnete Werkzeug muss 

unbedingt das Werkzeugkonzept berücksichtigt werden. Durch die Querschnittsflächen der 

Heißkanalkomponenten und Vorkammerbereiche der Heißkanaldüsen entstehen während 

des Spritzvorgangs Auftriebskräfte. Diese werden von den Werkzeuggeometrien 

aufgenommen und können zu Schädigungen des Werkzeuges führen. Bitte nehmen Sie 

Kontakt mit dem Werkzeughersteller auf, um diesen Punkt im Detail zu besprechen. 
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6.6 Inbetriebnahme 
6.6 Commissioning 
 

 

The radius of the machine nozzle (RM) must be adapted to that of the adapter (RA). The 

following applies: RM = RA – 0.5 (except when radius RA = 0). We recommend that you 

generate a checking impression before commissioning. Work must only be carried out with 

the injection unit resting in place, as there is otherwise the risk of injuries and burns as a 

result of leaked plastic melt. 

 

The unit contact pressure should be selected as low as possible. In order to prevent 

damage to the nozzle components, it must not exceed a maximum of 20 kN. Please ensure 

that the injection machine is sufficiently grounded. Also make sure that the connection 

cables are carefully wired in order to guarantee flawless fabrication. The current cables 

and thermoelectric cables must be connected. The hot runner system must only be 

operated using a controller with soft starter. 

 

A drying phase at 100 C – 120 C has to be observed as there is otherwise a risk of 

premature failure of the heating elements. We recommend the use of Witosa controllers as 

they are perfectly matched to the hot runner components. This makes for a safe operating 

status and has a positive effect on the service life of the heating elements.  

 

Heat the individual heating zones to the processing temperature recommended by the 

plastic manufacturer, and establish the operating status. It is important to always heat 

valve gate systems with the needle valves closed.  

 

The recommended processing temperature should be achieved for approx. 10 minutes 

before you can start filling the empty hot runner system. The system has to be filled during 

commissioning by batching with back pressure. Do not under any circumstances inject with 

injection pressure into the empty hot runner system. When injecting through the open 

mold, it is imperative that the mold concept is taken into account. As a result of the cross-

sectional areas of the hot runner components and the melt chamber areas of the hot 

runner nozzles, lifting forces are generated during the injection process. They are absorbed 

by the mold geometries and can cause damage to the mold. Please contact the mold 

manufacturer to discuss this point in detail. 

  



Witosa GmbH Betriebsanleitung Version 18.1 
Witosa GmbH Instruction manual Version 18.1 

  69 

6.6 Inbetriebnahme 

6.6 Commissioning 
 
 
Bitte beachten Sie vor Anfahren der Maschine folgende Punkte: 

 

1. Sofern das vorher verarbeitete Material eine höhere Schmelzetemperatur hatte, 

muss die Schnecke gereinigt sein. Anderenfalls besteht die Gefahr des Verbleibens 

kalter Materialreste in der neu zu verarbeitenden Materialschmelze und somit im 

Heißkanal. Eine „Vermeidung“ von alten Materialresten ist besonders bei kleinen 

Düsen und kleinen Anspritzdurchmessern wichtig. 

 

2. Das Volumen in der Schnecke sollte etwa das 3-fache des Spritzgewichts betragen, 

damit die Schmelze genügend Zeit zum Aufschmelzen hat. Ein zu großes Volumen 

in der Schnecke ist ebenfalls zu vermeiden, da sich dieses auf Verweilzeit des 

Materials und die Dosierung negativ auswirkt. 

 

3. Prüfen Sie auf gleichmäßigen Durchmesser und Anlage von Maschinendüse und 

Anschlussstück. 

 
Please pay attention to the following points before starting up the machine: 

 

1. If the material previously processed had a higher melt temperature, the screw will 

need to be cleaned. Otherwise there is a risk of cold material residue remaining in 

the new material melt being processed, and thus in the hot runner. "Prevention" of 

old material residue is particularly important for small nozzles and small gating 

diameters. 

 

2. The volume in the screw should be around three times the injection weight so that 

the melt has enough time to melt. An excessively large volume in the screw must 

also be avoided as this has a negative effect on the dwell time of the material and 

the batching. 

 

3. Check that the diameter is even and that the machine nozzle and adapter fit. 
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6.6 Inbetriebnahme 

6.6 Commissioning 
 
 

 

HINWEIS: 

• Bei „stehenden“ Systemen sollten die Düsen eine gleichmäßige 

Leistungsaufnahme haben und z. B. nicht mehr als 50 % Leistung 

ziehen. Wird mehr Leistung gezogen, ist dies ein Hinweis darauf, 

dass die Düsen am Werkzeug anliegen (Prüfen Sie auf korrekten 

Einbau und Isolierspalt) 

• Beachten Sie das Massepolster. Dieses Volumen sollte nicht 

schwanken. Schwankungen können ein Hinweis auf Leckagen im 

System sein. 

 

NOTE: 

• On "upright" systems the nozzles should have an even power 

consumption and not draw more than 50 % power, for example. If 

more power is drawn, this is an indication that the nozzles are resting 

on the mold (check that installation and the insulation gap are 

correct) 

• Pay attention to the melt cushion. This volume should not fluctuate. 

Fluctuations can be an indication of leaks in the system. 

  



Witosa GmbH Betriebsanleitung Version 18.1 
Witosa GmbH Instruction manual Version 18.1 

  71 

6.7 Montage Vorkammer Z-14 bzw. eingeschraubte  

      Vorkammer 
6.7 Installing melt chamber Z-14 or screwed-in 

       melt chamber 
 

 

Eingeschraubte sowie aufgesetzte Vorkammerbuchsen müssen für jeden Anwendungsfall 

an der Anlagefläche angepasst / abgestimmt werden. 

 

Screwed-in and top-mount melt chamber bushings must be adapted / adjusted to the 

contact area for each application. 

 

 

 
 

 

Die Anlagefläche der Vorkammer definiert den Wärmeabfluss Ihres Heißkanalsystems in 

das Werkzeug. Wird die Düse im Betrieb zu schnell kalt und „friert aus“, ist die 

Anlagefläche zu reduzieren. Überhitzt die Düse und wird somit zu wenig gekühlt, ist die 

Anlagefläche zu vergrößern. 

 

The contact area of the melt chamber defines the heat flow from your hot runner system 

into the mold. If the nozzle becomes cold too quickly during operation and "freezes out", 

the contact area must be reduced. If the nozzle overheats and thus does not cool enough, 

the contact area must be increased.  
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7.1 Einschalten 
7.1 Switching on 
 
 
Bitte vor dem Einschalten des Regelgerätes alle Zuleitungen prüfen und korrekt 

anschließen. 

 

Before switching on the controller, please check all supply lines and connect them 

correctly. 

 
 

 

ACHTUNG! 

Beaufschlagen Sie die Fühler mit Last, führt dies unweigerlich zum Defekt 

der Fühler. 

 

ATTENTION! 

If you apply a load to the sensors, this will inevitably cause a fault on the 

sensors. 

 
 
Heizen Sie das Heißkanalsystem mit Ihrem Regler immer nur im Verbund auf. Dies 

bedeutet, alle Zonen laufen zusammen mit einheitlicher Temperatur bis zum Sollwert. Das 

einzelne Aufheizen von Zonen führt bei schwimmenden Systemen zu einem Schmelze-

austritt und somit zu einer Undichtigkeit, wodurch das System beschädigt/überspritzt wird. 

 

Sofern Sie ein verweilzeitkritisches Material verarbeiten, spritzen Sie nach Erreichen der 

Solltemperatur den Heißkanal komplett in das Freie aus. Starten Sie danach Ihren 

Spritzprozess. Wir empfehlen zum Start sehr schwieriger Prozesse zunächst mit einem 

unkritischen Werkstoff zu starten und dann im laufenden Prozess, sobald die Formfunktion 

gegeben ist, auf dem verarbeitungs- und verweilzeitkritischen Werkstoff umzustellen. 

 

Sofern Sie das System zum ersten Mal betreiben, führen Sie bitte eine Füllstudie durch. 

Unterschiede in der Füllung können Sie mit Temperaturerhöhung (mehr Füllung) oder 

Temperatursenkung (weniger Füllung) ausgleichen. 

 
Only ever heat the hot runner system with your controller in a cluster. This means that all 

zones run up to the setpoint value together with a uniform temperature. Heating up zones 

individually on floating systems causes melt to be expelled and thus to a leak, leading to 

damage / over-injection of the system in turn. 
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7.1 Einschalten 
7.1 Switching on 
 
 
If you are processing a material with a critical dwell time, inject the complete content of 

the hot runner into the open air as soon as the setpoint temperature has been reached. 

Then start your injection process. At the start of very difficult processes, we recommend 

that you first start with a non-critical material and then, during the ongoing process, as 

soon as the mold function takes effect, switch to the material with critical processing and 

critical dwell time. 

 

If you are operating the system for the first time, please carry out a filling study. You can 

offset differences in filling by increasing the temperature (more filling) or reducing the 

temperature (less filling). 

  



Witosa GmbH Betriebsanleitung Version 18.1 
Witosa GmbH Instruction manual Version 18.1 

  74 

7.2 Anfahren eines ungefüllten Heißkanalsystems 
7.2 Starting up a non-filled hot runner system 
 
 
Alle Bauteile müssen die Verarbeitungstemperatur haben. Weitere Informationen hierzu 

finden Sie im Kapitel 6.6 „Inbetriebnahme“ auf den Seiten 67 – 70. Um ein ungefülltes 

Heißkanalsystem anzufahren, bauen Sie Anlagedruck des Spritzaggregates auf und 

dosieren die Kunststoffmasse mit Staudruck in das Heißkanalsystem bis diese aus allen 

Düsen austritt. Schützen Sie Ihr Werkzeug vor Verklebungen und Schmutzresten, indem 

Sie es vorher mit geeigneten Mitteln abdecken (Abspritzblech einfügen o. ä.). Im Anschluss 

können Sie mit dem Spritzprozess beginnen. 

 
All components must be at processing temperature. You will find more information on the 

subject in chapter 6.6 "Commissioning" on page 67 to 70. To start up a non-filled hot 

runner system, build up system pressure on the injection unit and batch the plastic mass 

with back pressure into the hot runner system until it is expelled from all nozzles. Protect 

your mold from adhesions and residue dirt by covering it with suitable means beforehand 

(insert spray plate or similar). You can then start the injection process. 

 
 

 

HINWEIS! 

Zum Füllen des leeren Heißkanals sollte immer Naturmaterial 

ohne Additive verwendet werden. 

 

TIP! 

A natural material without additives should always be used to fill 

the empty hot runner. 
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7.3 Anfahren eines gefüllten Heißkanalsystems 
7.3 Starting up a filled hot runner system 
 
 
Beim Anfahren eines gefüllten Heißkanalsystems müssen alle Bauteile Verarbeitungs-

temperatur haben. Weitere Informationen hierzu können Sie dem Kapitel 6.6 

„Inbetriebnahme“ den Seiten 67 - 70 entnehmen. Wenn das Material an der 

Anschlussdüse aufgeschmolzen ist, den überschüssigen, noch nicht auf Temperatur 

gebrachten, Kunststoff entfernen. Danach das Maschinenaggregat abspritzen und mit dem 

Spritzprozess beginnen. 

 
When starting up a filled hot runner system, all the components must be at processing 

temperature. For more information on the subject refer to chapter 6.6 "Commissioning" on 

page 67 to 70. Once the material on the connection nozzle has fused, remove the excess 

plastic which has not yet been brought up to the right temperature. Then inject the 

machine unit and start with the injection process. 
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7.4 Information zu Regelgeräten 
7.4 Information on controllers 
 
 
Das Heißkanalsystem darf nur über ein Regelgerät mit Softstart-Anfahrsteuerung 

betrieben werden. Es muss eine Austrocknungsphase bei 100°C – 120°C eingehalten 

werden, da es sonst zu einem vorzeitigen Ausfall der Heizungselemente kommen kann. 

Wir empfehlen den Einsatz von Witosa-Regelgeräten, da diese perfekt auf die 

Heißkanalkomponenten abgestimmt sind. Hierdurch werden ein sicherer Betriebszustand 

und eine positive Auswirkung auf die Lebensdauer der Heizelemente erreicht. 

 

Die Funktionsweise des Regelgerätes sollte auf der Basis von „Phasenanschnitt“ oder mit 

einer Schaltfrequenz von mindestens 1-mal pro Sekunde arbeiten. Die Verwendung eines 

Witosa-Regelgerätes verschafft Ihnen folgende Vorteile:  

 

• Optimale Regelalgorithmen für Witosa-Heißkanalsysteme 

• Erkennung Thermofühlerbruch und Verpolung 

• Funktion für gleichmäßiges Aufheizen 

• Anhebe- und Absenkfunktion 

• Selbstoptimierungsmodus 

• Lastkreisüberwachung 

• Schaltfrequenz 0,2 Sekunden 

 

The hot runner system must only be operated using a controller with soft starter. A drying 

phase at 100°C – 120 C has to be observed as there is otherwise a risk of premature 

failure of the heating elements. We recommend the use of Witosa controllers as they are 

perfectly matched to the hot runner components. This makes for a safe operating status 

and has a positive effect on the service life of the heating elements. 

 

The controller should operate based on "leading edge" or with a switching frequency of at 

least once per second. The use of a Witosa controller brings you the following benefits:  

 

• Optimum control algorithms for Witosa hot runner systems 

• Detection of thermocouple breakage and reverse polarity 

• Function for even heating 

• Raising and lowering function 

• Self-optimization mode 

• Load circuit monitoring 

• Switching frequency 0.2 seconds 

  



Witosa GmbH Betriebsanleitung Version 18.1 
Witosa GmbH Instruction manual Version 18.1 

  77 

7.4 Information zu Regelgeräten 
7.4 Information on controllers 
 
 

 

HINWEIS! 

Weitere Infos zu Witosa-Regelgeräten können Sie aus den 

Bedienungsanleitungen, die bei Lieferung des Regelgerätes 

beiliegen, entnehmen. Gerne stehen wir Ihnen auch unter der 

Telefonnummer +49 6451 230987-0 zur Verfügung.  

 

TIP! 

You can refer to the operating instructions included with delivery of 

a controller for more information on Witosa controllers. Also, feel 

free to contact us on telephone number +49 6451 230987-0.  
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7.5 Farbwechsel 
7.5 Color change 
 
 
Für den Farbwechsel mit Witosa-Heißkanalsystemen sind nur wenige Zyklen notwendig. 

Das Ziehen der „Dichtkappen“ von den Düsen ist hierfür nicht notwendig. 

 

Only a few cycles are required for a color change using Witosa hot runner systems. It is not 

necessary to remove the "sealing caps" from the nozzles for this purpose. 

 
 

 

TIPP! 

Wir empfehlen eine Anhebung um 20°C – 30°C während des 

Farbwechsels bei den Heißkanaldüsen. Dies bewirkt eine erhöhte 

Anschmelzung im Bereich der „Dichtkappe“ und sorgt so für 

einen schnelleren Farbwechsel mit weniger Zyklen. 

 

TIP! 

We recommend that you increase the temperature by  

20°C – 30°C for hot runner nozzles during the color change. This 

causes increased melting in the area of the "sealing cap" and 

thus makes for a quicker color change with fewer cycles. 
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7.6 Fehlerbehebung 
7.6 Fault clearance 
 
 

Fadenziehen / Nachlaufen der Schmelze 

Stringing / running of the melt 
 
 
Fadenziehen / Nachlaufen der Schmelze kann folgende Ursachen haben: 

Stringing / running of the melt can be caused by the following: 

 
• zu hohe Temperatur im Anschnitt-

bereich, 

• Anschnitt zu groß, 

• unzureichende Kühlzeit, 

• Schmelzedruck im Heißkanalsystem bei 

geöffnetem Werkzeug zu groß, 

• Düse nicht optimal eingebaut. 

• Excessively high temperature in the 

gate area, 

• Gate too large, 

• Insufficient cooling time, 

• Melt pressure in the hot runner 

system too high when mold is open, 

• Nozzle not installed properly, 

 
 
Folgende Maßnahmen können Abhilfe schaffen 

The following measures can provide the solution: 

 
• Heißkanaldüsentemperatur reduzieren 

• Thermofühler im Heißkanal überprüfen: 

Sitz, Lage, Beschädigung? 

• Anschnitt verkleinern oder Kühlzeit  

Verlängern, 

• Anschnitttemperierung bzw. Kühlung  

Verbessern, 

• Schneckendekompression einstellen, 

• Düsenvorkammertiefe überprüfen, 

• Rücksprache mit Anwendungstechnik 

Telefon +49 6451 230987-0. 

• Reduce the hot runner nozzle 

temperature 

• Check the thermocouple in the hot 

runner: firmly in place, position, 

damage? 

• Reduce the gate or increasing cooling 

time, 

• Gate temperature control / improve  

cooling, 

• Set screw decompression, 

• Check nozzle melt chamber depth, 

• Consult Application Technology 

department, telephone  

+49 6451 230987-0 
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7.6 Fehlerbehebung 
7.6 Fault clearance 
 
 

Düse öffnet nicht 

Nozzle does not open 
 

 

Folgende Ursachen können dazu führen, dass sich die Düse nicht öffnet:  

The following causes can prevent the nozzle from opening:  

 
• Einfrieren der Schmelze im Anschnitt, 

• zu kleiner Anspritzpunkt, 

• Düsenposition, 

• Isolierspalt, 

• Anschnitt versperrt, 

• Fremdpartikel, 

• geschädigter Werkstoff, 

• Temperieranschlüsse, Kabel, 

Regelstellen. 

• Freezing of the melt in the gate, 

• Injection point too small, 

• Nozzle position, 

• Insulation gap, 

• Gate blocked, 

• Foreign particles, 

• Damaged material, 

• Temperature control connections, 

cables, control points 

 
 
Folgende Maßnahmen können Abhilfe schaffen: 

The following measures can provide the solution: 

 
• Heißkanaltemperatur anheben, 

• Thermische Trennung der Heißkanaldüse 

im Anschnittbereich verbessern. Düse-

Werkzeug-Kontakt reduzieren 

(Einbausituation kontrollieren). 

• Anspritzpunkt vergrößern, 

• -O (offene Düsenspitze) durch –D 

(Durchgangsspitze) ersetzen, 

• Heißkanaldüsen mit Spitze: Düse nach 

vorne setzen, 

• Wärmedehnungsprobleme ∆T 

kontrollieren, 

• Rücksprache mit Anwendungstechnik 

Telefon +49 6451 230987-0 

• Raise the hot runner temperature, 

• Improve the thermal separation of the 

hot runner nozzle in the gate area. 

Reduce the nozzle-mold contact (check 

the installation situation). 

• Increase the injection point, 

• Replace -O (open nozzle tip) with –D 

(passage tip), 

• Hot runner nozzles with tip: move the 

nozzle forward, 

• Check thermal expansion problems ∆T, 

• Consult Application Technology 

department, telephone 

 +49 6451 230987-0 
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7.7 Ausschalten 
7.7 Switching off 
 
 
Bei der Verarbeitung von sehr verweilzeitkritischen Materialien (zum Beispiel PA4.6, 

Copolyester usw.) empfehlen wir, das System mit einem leicht zu verarbeitenden 

Grundwerkstoff zu füllen (zum Beispiel PA6), um ein Anfahren bei der nächsten Produktion 

zu erleichtern. Des Weiteren wird das Material in dem nächsten Aufheizvorgang nicht zu 

stark abgebaut. Bei der Durchführung von Arbeiten an dem Heißkanalsystem warten Sie 

nach dem Abschalten bitte, bis das System auf Raumtemperatur abgekühlt ist. 

 

When processing materials with a very critical dwell time (for example PA4.6 copolyester 

etc.) we recommend that you fill the system with an easily processed base material (for 

example PA6) to make it easier to start up for the next production. Moreover, the material 

is not reduced excessively during the next heating process. When carrying out work on the 

hot runner system, please wait until the system has cooled down to room temperature 

after switching off. 

 
 

 

WICHTIG! 

NK-Einheiten sind grundsätzlich noch 15 Minuten nach Ausschalten des 

Heißkanals mit Kühlwasser zu versorgen, um eine Überhitzung zu 

vermeiden. Nadelverschlusssysteme sind vor dem Ausschalten in die 

geschlossene Position zu bringen. 

 

IMPORTANT! 

All NK units have to be supplied with cooling water for 15 minutes after 

switching off the hot runner in order to prevent overheating. Valve gate 

systems must be set to the closed position before switching off. 
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8.1 Allgemeine Hinweise 
8.1 General notes 
 

 

Heißkanalsysteme sind für den industriellen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen nur von 

geschultem Personal auf seine ordnungsgemäße Funktion überprüft werden. Sollten 

funktions- oder sicherheitsbeeinträchtigende Mängel festgestellt werden, ist das Werkzeug 

bzw. der Heißkanal stillzulegen bis diese beseitigt sind. 

 

Hot runner systems are designed for industrial use. They must only be checked by trained 

staff to make sure that they are fully functional. If faults which compromise the function or 

safety are discovered, the mold and the hot runner must be shut down until they have been 

eradicated. 
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8.2 Wartungshinweise – kleine Wartung 
8.2 Maintenance notes - minor maintenance 
 

 

Bei einer Losgröße von 100.000 Schuss empfehlen wir, eine kleine Wartung 

durchzuführen. Folgende Funktionen müssen gewartet / kontrolliert werden: 

 

• Optische Kontrolle des Systems auf Dichtigkeit / Überspritzungen 

• Kontrolle der elektrischen Verdrahtung auf Blankstellen, Knicke, etc. 

• Kontrolle von Düsenspitzen bzw. Verschlussnadeln auf Verschleiß 

• Kontrolle von Pneumatik- bzw. Hydraulikzylindern auf Dichtigkeit 

• Nachstellen von Nadeldichtelementen im Heißkanalblock bei  

Nadelverschlusssystemen 

• Abschmieren von Führungen der Hubplatte, sofern vorhanden 

 

For a batch size of 100,000 shots, we recommend that you carry out minor maintenance. 

The following functions have to be maintained/checked: 

 

• Visual inspection of the system to check for leaks/overmolding 

• Inspection of the electrical wiring for bare areas, kinks etc. 

• Inspection of the nozzle tips or valve gates for wear 

• Inspection of the pneumatic or hydraulic cylinders for leaks 

• Readjustment of needle sealing elements in the hot runner block on valve gate 

systems 

• Lubrication of lifting plate guides, if included 

 

 

 

WICHTIG! 

Die Intervalle müssen auf der Werkzeugkarte dokumentiert werden! Die 

erfolgte Wartung ist während der Garantiezeit im Schadensfall 

entsprechend nachzuweisen. 

 

IMPORTANT! 

The intervals must be documented in the mold card. Proof of completed 

maintenance must be provided in case of claims made during the warranty 

period  
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8.3 Wartungshinweise – große Wartung 
8.3 Maintenance notes - major maintenance 
 

 

Bei einer Losgröße von 250.000 Schuss empfehlen wir, eine große Wartung 

(Komplettreinigung) durchzuführen. Folgende Funktionen müssen gewartet / kontrolliert 

werden: 

 

• Kompletter Umfang der kleinen Wartung 

• Demontage des Heißkanalsystems / der Heißen Seite 

• Komplette Sichtkontrolle aller Komponenten 

• Kontrolle des Kühlungsdurchflusses bei NT- und NK-Einheiten 

• Entfernung der gespritzten Isolierkappe von der Düse 

 

Bitte beachten Sie, dass auch das Kühlsystem (Bohrungen, Kupplungen usw.) regelmäßig 

gewartet und ggf. gereinigt werden muss. Auch dies ist ein Bestandteil der großen Wartung 

(Komplettreinigung). Des Weiteren sollten die Kühlsysteme nach der Komplettreinigung 

abgedrückt werden. Bei Ablagerungen, Korrosion usw. verschlechtert sich automatisch die 

Kühlleistung. Daraus können Überhitzungen im Heißkanalsystem und somit längere 

Zykluszeiten, Bauteilverzug und Maßabweichungen resultieren. 

 

For a batch size of 250,000 shots, we recommend that you carry out major maintenance 

(complete cleaning). The following functions have to be maintained/checked: 

 

• Complete scope of minor maintenance 

• Removal of the hot runner system/hot half 

• Complete visual inspection of all components 

• Inspection of the cooling flow on NT and NK units 

• Removal of injected insulation cap from the nozzle 

 

Please note that the cooling system (bores, couplings etc.) also has to be regularly 

maintained and, if necessary, cleaned. This is also part of major maintenance (complete 

cleaning). Moreover, the cooling system should be pressure-tested after complete cleaning. 

In case of deposits, corrosion etc. the cooling performance automatically deteriorates. This 

can result in overheating in the hot runner system and thus longer cycle times, component 

warping and dimensional deviations. 
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8.3 Wartungshinweise – große Wartung 
8.3 Maintenance notes - major maintenance 
 

 

 

WICHTIG! 

Die Intervalle müssen auf der Werkzeugkarte dokumentiert werden! Die 

erfolgte Wartung ist während der Garantiezeit im Schadensfall 

entsprechend nachzuweisen. 

 

IMPORTANT! 

The intervals must be documented in the mold card. Proof of completed 

maintenance must be provided in case of claims made during the warranty 

period. 
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9.1 Demontage Einzeldüse Variante B 
9.1 Disassembly of nozzle for single use type B 
 

 

Benötigtes Werkzeug 

Required tools 
 

 

 

 

 

 

 
  

Innensechskantschlüssel 2,5 

Allen wrench 2.5 

Hakenschlüssel 

Hook wrench 

Ring- / Maulschlüssel 

Ring spanner 

Stecknuss 

Socket 

Innensechskantschlüssel 1,3 

Allen wrench 1.3 
Drehmomentschlüssel 

Torque wrench 

Schonhammer 

Soft faced hammer 
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9.1 Demontage Einzeldüse Variante B 
9.1 Disassembly of nozzle for single use type B 
 

 

Vorgehensweise 

Procedure 
 

Schritt 1: Für die Demontage der Schutzschläuche etc. gehen Sie bitte wie folgt vor: 

Den blauen Schutzschlauch (falls vorhanden) vom Abgangsröhrchen ziehen 

und den am Röhrchen befindlichen Masseanschluss (Kabel grün/weiß-

gestreift) abschrauben. Hierfür Innensechskantschlüssel 2,5 mm verwenden. 

Das Abgangsröhrchen aus dem Körper herausdrehen. Ggf. vorhandene 

Thermofühlerklemme zur Düsenspitze hin abziehen. 

 

Step 1: Proceed as follows to remove the protective hoses etc.: Pull the blue 

protective hose (if available) from the outlet pipe and unscrew the ground 

connection (green and white striped cable) from the pipe. Use a 2.5 mm Allen 

wrench for this purpose. Unscrew the outlet pipe from the body. Pull the 

thermocouple clip from the nozzle direction to the nozzle tip. 
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9.1 Demontage Einzeldüse Variante B 
9.1 Disassembly of nozzle for single use type B 
 

 

Schritt 2: Für die Demontage der Düsenkörper fixieren Sie den Düsenkörper mit der 

Düsenspitze nach unten im Schraubstock. Mit dem Hakenschlüssel den jetzt 

nach oben zeigenden Druckkörper vom Düsenkörper lösen. Düsenkopf und 

Körper voneinander trennen und von der Düse abziehen. 

 

Step 2: To disassemble the nozzle body, secure the nozzle body in the vice with the 

nozzle tip facing downwards. Use the hook wrench to remove the pressure 

body, which is now pointing upwards, from the nozzle body. Separate the 

nozzle head and body and pull them from the nozzle. 
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9.1 Demontage Einzeldüse Variante B 
9.1 Disassembly of nozzle for single use type B 
 

 

Schritt 3: Der Thermofühler ist in der Gewindekappe mittels Madenschraubenfixierung. 

Zur Entfernung die Madenschraube M2,5 (liegt im Bereich der 

Thermofühlerbohrung) mit dem Innensechskantschlüssel ausdrehen.  

 

Step 3: The thermocouple is secured in the threaded cap with grub screws. To 

remove the grub screw M2.5 (in the area of the thermocouple bore), unscrew 

it with the Allen wrench. 

 

 

 

ACHTUNG! 

Es handelt sich um ein sensibles Bauteil! 

 

ATTENTION! 

It is a sensitive component! 
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9.1 Demontage Einzeldüse Variante B 
9.1 Disassembly of nozzle for single use type B 
 

 

Schritt 4: Die Demontage von Gewindekappe und Düsenspitze. Materialrohr am Kopf 

in einen Schraubstock (mit Schutzbacken) einspannen. Düse mit einem 

Witosa-Regelgerät auf Verarbeitungstemperatur aufheizen. Nach Erreichen 

der Temperatur das Regelgerät ausschalten, Thermofühler aus der Bohrung 

ziehen und die Gewindekappe sofort mit einem Ring- oder Steckschlüssel 

aus dem Materialrohr drehen (Rechtsgewinde) und die Düsenspitze mit 

einem Dorn von hinten nach vorn herausschieben. 

 

Step 4: Removal of the threaded cap and nozzle tip. Clamp the material tube by the 

head in a vice (with protective jaws). Heat the nozzle to processing 

temperature with a Witosa controller. Once the temperature has been 

reached, switch off the controller, remove the thermocouple from the bore 

and immediately unscrew the threaded cap from the material pipe with a 

ring wrench or socket wrench (right-hand thread), then push the nozzle tip out 

from back to front with a drift. 

 

 

 

ACHTUNG! 

Elektrische Verdrahtung darf nur von einer Fachkraft durchgeführt werden. 

Der Schraubstock muss mit Erdung ausgestattet sein. 

 

ATTENTION! 

Electrical wiring must only be carried out by a qualified specialist. The vice 

must be grounded. 
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9.1 Demontage Einzeldüse Variante B 
9.1 Disassembly of nozzle for single use type B 
 

 

Schritt 5: Schritt 5 ist die Düsenreinigung. Achten Sie beim Reinigen aller Bauteile 

unbedingt auf den schonenden Umgang, um Beschädigungen zu vermeiden. 

Achten Sie auf die sorgfältige Reinigung sämtlicher Passungen und der 

Gewinde, um die Dichtigkeit Ihrer Düse zu gewährleisten. 

 

Step 5: Step 5 is cleaning the nozzle. When cleaning all the components, it is 

imperative that you handle them with care in order to prevent damage. Make 

sure that all fitting areas and the thread are cleaned carefully in order to 

make sure that your nozzles are leak tight. 
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9.2 Montage Einzeldüse Variante B 
9.2 Assembly of nozzle for single use type B 
 

 

Vorgehensweise Montage 

Assembly procedure 
 

Schritt 1: Die Düsenmontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage, 

jedoch unter Beachtung einiger Zusatzinformationen. Bitte beachten Sie, 

dass die Düse im kalten Zustand montiert wird. Hierfür ist eine gründliche 

Reinigung nötig (siehe Schritt 5). Die Düsenspitze muss ohne jeglichen 

Widerstand spürbar „sauber“ im Materialrohr aufsitzen. Die Gewindekappe 

muss sich leicht in das Materialrohr einschrauben lassen. Gewinde mit 

„Interflon HT1200“ bestreichen. Achtung! Das Anzugsmoment ist zu 

beachten – siehe nachstehende Tabelle. 

 

Step 1: The nozzle is assembled by repeating the steps for disassembly in reverse 

order whilst also taking into consideration some additional information. 

Make sure that the nozzle is assembled when in a cold state. Thorough 

cleaning is required for this purpose (see step 5). The nozzle tip must rest 

appreciably "cleanly" in the material tube without any resistance. It must be 

easy to screw the threaded cap into the material tube. Coat the thread with 

"Interflon HT1200". Attention! Adhere to the tightening torque value - see 

table below. 
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9.2 Montage Einzeldüse Variante B 
9.2 Assembly of nozzle for single use type B 
 

 

Anzugsmomente  

Tightening torque values  
 

Düsendurchmesser 

Nozzle diameter 

Anzugsmomente (Nm) Gewindekappe 

Tightening torque values (Nm) Threaded cap 

DT 11 4,0 – 5,0  

DI / DT 14 4,0 – 5,0 

DI / DT 16 4,0 – 5,0 

DI / DT 20 5,0 – 6,0 

DI / DT 24 18,0 – 20,0 

DI / DT 32 28,0 – 30,0 

DI / DT 40 53,0 – 55,0 

 

 

Schritt 2: Den Thermofühler in die entsprechende Thermofühlerbohrung einschieben, 

bis dieser fühlbar mit der Spitze am Ende der Thermofühlerbohrung anliegt. 

Madenschraube nur soweit anziehen, bis der Thermofühler sich nicht mehr 

aus der entsprechenden Bohrung ziehen lässt. 

 

Step 2: Insert the thermocouple into the respective thermocouple bore so that you 

feel the tip rest at the end of the thermocouple bore. Tighten the grub screw 

just enough so that the thermocouple can no longer be pulled out of the 

respective bore. 

 

Schritt 3: Prüfen der jeweiligen Düsenparameter nach Verbau von Ersatzteilen. 
 

Step 3: Check the respective nozzle parameters after installing spare parts. 
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9.3 Demontage Systemdüse Variante B 
9.3 Disassembly of system nozzle type B 
 
 

Benötigtes Werkzeug 

Required tools 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

kleiner Schonhammer 
Small soft faced hammer 

Drehmomentschlüssel 

Torque wrench 

Innensechskant- 
schlüssel 2,5 
Allen wrench 2.5 

Ring-/Maulschlüssel 

Ring spanner 

Stecknuss 

Socket 

Innensechskantschlüssel 1,3 

Allen wrench 1.3 

Schlitzschraubendreher 3,5  

Slotted screwdriver 3.5 

Messschieber 

Caliper 

2 Schrauben M4x20 

2 screws M4x20 
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9.3 Demontage Systemdüse Variante B 
9.3 Disassembly of system nozzle type B 
 
 

Vorgehensweise Demontage 

Disassembly procedure 
 
 
Schritt 1:  Für die Demontage der Schutzschläuche etc gehen Sie bitte wie folgt vor: 

Den blauen Schutzschlauch (falls vorhanden) vom Abgangsröhrchen ziehen 

und ggf. den am Röhrchen befindlichen Masseanschluss (Kabel grün/weiß-

gestreift) abschrauben! Hierfür Innensechskantschlüssel 2,5 mm verwenden. 

Das Abgangsröhrchen aus dem Körper herausdrehen. Ggf. vorhandene 

Thermofühlerklemme zur Düsenspitze hin abziehen.  

 

Step. 1 Proceed as follows to remove the protective hoses etc.: Pull the blue 

protective hose (if available) from the outlet pipe and, if necessary, unscrew 

the ground connection (green and white striped cable) from the pipe! Use a 

2.5 mm Allen wrench for this purpose. Unscrew the outlet pipe from the 

body. Pull the thermocouple clip from the nozzle direction to the nozzle tip.  
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9.3 Demontage Systemdüse Variante B 
9.3 Disassembly of system nozzle type B 
 
 
Schritt 2: Für die Demontage der Düsenkörper zwei Schrauben (M4x20) in den 

Düsenkörper einschrauben. Die Arretierungsschrauben mit 

Schlitzschraubendreher entfernen. Düse am Düsenrohr halten und auf eine 

Unterlage aufschlagen. Den Düsenkörper nach Entfernen der Schrauben 

(M4x20) zur Düsenspitze hin von der Düse abziehen. 

Step 2: To remove the nozzle bodies, screw two screws (M4x20) into the nozzle body. 
Remove the locking screws with a slotted screwdriver. Hold the nozzle in 
place on the nozzle pipe and open onto a surface. Pull the nozzle body from 
the nozzle towards the nozzle tip after removing the screws (M4x20). 
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9.3 Demontage Systemdüse Variante B 
9.3 Disassembly of system nozzle type B 
 

 

Schritt 3: Der Thermofühler ist in der Gewindekappe mittels Madenschraubenfixierung. 

Zur Entfernung die Madenschraube M2,5 (liegt im Bereich der 

Thermofühlerbohrung) mit dem Innensechskantschlüssel ausdrehen.  

 

Step 3: The thermocouple is secured in the threaded cap with grub screws. To 

remove the grub screw M2.5 (in the area of the thermocouple bore), unscrew 

it with the Allen wrench.  

 

 

 

 

ACHTUNG! 

Es handelt sich um ein sensibles Bauteil! 

 

ATTENTION! 
It is a sensitive component! 
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9.3 Demontage Systemdüse Variante B 
9.3 Disassembly of system nozzle type B 

 
 

Schritt 4:  Demontage Gewindekappe und Düsenspitze: Materialrohr am Kopf in einen 

Schraubstock (mit Schutzbacken) einspannen. Düse mit einem Regelgerät 

auf Verarbeitungstemperatur aufheizen. Nach Erreichen der Temperatur das 

Regelgerät ausschalten, Thermofühler aus der Bohrung ziehen und die 

Gewindekappe sofort mit einem Ring- oder Steckschlüssel aus dem 

Materialrohr drehen (Rechtsgewinde) und die Düsenspitze mit einem Dorn 

von hinten nach vorn aus der Gewindekappe herausschieben. 

 

Step 4:  Removal of threaded cap and nozzle tip: Clamp the material tube by the head 

in a vice (with protective jaws). Heat the nozzle up to processing temperature 

with a controller. Once the temperature has been reached, switch off the 

controller, remove the thermocouple from the bore and immediately unscrew 

the threaded cap from the material pipe with a ring wrench or socket wrench 

(right-hand thread), then push the nozzle tip out of the threaded cap from 

back to front with a drift. 

 

 

 

ACHTUNG! 

Es handelt sich um ein sensibles Bauteil! 

 

ATTENTION! 

It is a sensitive component! 
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9.3 Demontage Systemdüse Variante B 
9.3 Disassembly of system nozzle type B 
 
 

 

ACHTUNG! 

Elektrische Verdrahtung darf nur von einer Fachkraft durchgeführt werden. 

Schraubstock muss mit Erdung ausgestattet sein 

 

ATTENTION! 

Electrical wiring must only be carried out by a qualified specialist. The vice 

must be grounded 

 
 
Schritt 5:  Düsenreinigung. Achten Sie beim Reinigen ALLER Bauteile unbedingt auf 

den schonenden Umgang, um Beschädigungen zu vermeiden! Achten Sie auf 

die sorgfältige Reinigung sämtlicher Passungen und der Gewinde, um die 

Dichtigkeit Ihrer Düse zu gewährleisten! Benutzen Sie geeignete Werkzeuge, 

wie zum Beispiel Messingbürsten. 

 

Step 5: Nozzle cleaning. When cleaning ALL components, it is imperative that you 

handle them with care in order to prevent damage! Make sure that all fitting 

areas and the thread are cleaned carefully in order to make sure that your 

nozzles are leak tight. Use suitable tools, for example brass brushes. 
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9.4 Montage Systemdüse Variante B 
9.4 Assembly of system nozzle type B 
 
 

Vorgehensweise Montage 

Assembly procedure 
 
 
Schritt 1: Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage, jedoch 

unter Beachtung einiger Zusatzinformationen. Bitte beachten Sie, dass die 

Düse im kalten Zustand montiert wird. Hierfür ist eine gründliche Reinigung 

nötig (siehe Schritt 5). Die Düsenspitze muss ohne jeglichen Widerstand 

spürbar „sauber“ im Materialrohr aufsitzen. Die Gewindekappe muss sich 

leicht in das Materialrohr einschrauben lassen. Gewinde mit „Interflon 

HT1200“ bestreichen. Achtung! Das Anzugsmoment ist zu beachten – siehe 

nachstehende Tabelle. 

 

Step 1: Assembly is performed by repeating the steps for disassembly in reverse 

order whilst also taking into consideration some additional information. 

Make sure that the nozzle is assembled when in a cold state. Thorough 

cleaning is required for this purpose (see step 5). The nozzle tip must rest 

appreciably "cleanly" in the material tube without any resistance. It must be 

easy to screw the threaded cap into the material tube. Coat the thread with 

"Interflon HT1200". Attention! Adhere to the tightening torque value—see 

table below. 
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9.4 Montage Systemdüse Variante B 
9.4 Assembly of system nozzle type B 

 
 

Anzugsmomente  

Tightening torque values 

 

Düsendurchmesser 

Nozzle diameter 

Anzugsmomente (Nm) Gewindekappe 

Tightening torque values (Nm) Threaded cap 

DE 6,5 1,6 – 2,0 

DT 11 4,0 – 5,0 

DI / DT 14 4,0 – 5,0 

DI / DT 16 4,0 – 5,0 

DI / DT 20 5,0 – 6,0 

DI / DT 24 18,0 – 20,0 

DI / DT 32 28,0 – 30,0 

DI / DT 40 53,0 – 55,0 

DS-14 4,0 – 5,0 

DS-16 4,0 – 5,0 

DS-20 5,0 – 6,0 

DS-24 18,0 – 20,0 

DS-32 28,0 – 30,0 

DS-40 53,0 — 55,0 
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9.4 Montage Systemdüse Variante B 
9.4 Assembly of system nozzle type B 
 
 

Schritt 2 Den Thermofühler in die entsprechende Thermofühlerbohrung einschieben, 

bis dieser fühlbar mit der Spitze am Ende der Thermofühlerbohrung anliegt! 

Madenschraube nur soweit anziehen, bis der Thermofühler sich nicht mehr 

aus der entsprechenden Bohrung ziehen lässt. 

 

Step 2: Insert the thermocouple into the respective thermocouple bore so that you 

feel the tip rest at the end of the thermocouple bore. Tighten the grub screw 

just enough so that the thermocouple can no longer be pulled out of the 

respective bore. 

 

Schritt 3: Alle Bauteile müssen exakt zueinander ausgerichtet sein, so dass der richtige 

Sitz aller Passungsdurchmesser zueinander gegeben ist. Überprüfen Sie das 

Kopfmaß – 18 mm bzw. 28 mm!  

 

Step 3: All components must be precisely aligned with each other so that the 

diameters fit correctly with each other. Check the head dimension — 18 mm 

or 28 mm.  

 

 

   
 
 
Schritt 4:  Prüfen der jeweiligen Düsenparameter nach Verbau von Ersatzteilen 

 

Step 4:  Check the respective nozzle parameters after installing spare parts 
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Verschlussnadel 

Valve gate 

9.5 Beschreibung / Einstellung Nadeldichtelement 
9.5 Description / setting the needle sealing  

      element 

 
 

Benötigtes Werkzeug 

Required tools 

 

 

 
 
 
  

Maulschlüssel 

Open-end wrench 

Einstellteil 

Adjusting screw 
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9.5 Beschreibung / Einstellung Nadeldichtelement 
9.5 Description / setting the needle sealing  

      element 

 
 
Schritt 1: Das Einstellteil drehen sie bitte ein. Hier ist unbedingt auf Sauberkeit des 

Kegels sowie des Gewindes innen und außen zu achten. 

 

Step 1: Screw in the adjusting screw. It is imperative that you make sure that the 

taper and the thread are clean both inside and outside. 

 

 

   
 

 

Schritt 2: Bitte ziehen Sie das Einstellteil handfest an. 

 

Step 2: Tighten the adjusting screw finger-tight. 

 

 

   
  

Handfest anziehen 

Tightening finger-tight 

Einstellteil 

Adjusting screw 

Umlenkstopfen im 

Heißkanalverteiler 

 

Turn plug in hot runner 

manifold 
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9.5 Beschreibung / Einstellung Nadeldichtelement 

9.5 Description / setting the needle sealing  

       element 
 
 
Schritt 4: Bitte führen Sie die Verschlussnadel in das Einstellteil ein. Achten Sie 

unbedingt auf die Sauberkeit der Verschlussnadel und der Passung. 

 

Step 4: Insert the valve gate into the adjusting screw. It is imperative that you make 

sure that the valve gate and fitting area are clean. 

 

 

   
 

  

Passung 

Fitting 

Verschlussnadel 

Valve gate 
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9.5 Beschreibung / Einstellung Nadeldichtelement 
9.5 Description / setting the needle sealing  

      element 
 

 

Schritt 5: Die Passung erhalten Sie mit einer maximalen Toleranz von 8 µm. Stellen 

Sie die für Ihre Anwendung notwendige Toleranz durch Drehen des 

Einstellteils ein. 

 

Step 4: You achieve the correct fit with a maximum tolerance of 8 µm. Set the 

necessary tolerance for your application by turning the adjusting screw. 

 

 

   
 

 

 

HINWEIS! 

2 µm = so eng, dass sich die Verschlussnadel gerade noch von Hand bewegen 

lässt 

 

TIP! 

2 µm = so narrow that the valve gate can only just be moved by hand 

  

Verschlussnadel lässt sich 

gerade noch von Hand 

bewegen 

 

The valve gate can still just 

be moved by hand 

Maulschlüssel dreht 

Passung an 

 

Open-end wrench 

tightens fit 
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9.5 Beschreibung/Einstellung Nadeldichtelement 
9.5 Description/setting the needle sealing  

       element 
 

 

Richtwerte Material / Passungsspiel der Nadel 

Reference values for material / fitting play for the needle 

 

Material 

Material 

Passungsspiel 

Fitting play 

TPE / TPU 2 µm 

PA 4 µm 

POM 4 µm 

PP 5 µm 

PE 5 µm 

PMMA 6 µm 
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10.1 Differenzwerte zur Errechnung der Düsenlänge 
10.1 Difference values for calculating the nozzle 

          length 
 
 
Die Witosa Heißkanaldüsen wurden gemäß Angaben auf Ihrer Systemzeichnung 

konzipiert. Hierbei gehen wir von einer mittleren Werkzeugtemperatur, sowie einer 

mittleren Verarbeitungstemperatur innerhalb der Herstellervorgaben des von Ihnen 

gewählten Kunststoffs aus. Bei Abweichungen müssen folgende Längenänderungen 

während der Konstruktion der Spritzgießwerkzeuges berücksichtigt werden. 

 

The Witosa hot runner nozzles have been designed in accordance with the data in your 

system drawing. In the process, we assume an average mold temperature and an average 

processing temperature within the manufacturer's specifications for the plastic you have 

selected. In case of deviations the following length changes will need to be taken into 

account when engineering the injection molding tool. 

 
 

 

ACHTUNG! 

Bitte verwenden Sie diese Tabelle nur bei Standardlängen. 

 

ATTENTION! 

Please use this table for standard lengths only. 

 
 

Düsenlänge 
Nozzle length 

Delta T 100 
Delta T 100 

Delta T 160 
Delta T 160 

Delta T 200 
Delta T 200 

Delta T 250 
Delta T 250 

Delta T 300 
Delta T 300 

40 - 0,02 0 0,01 0,03 0,04 

50 - 0,03 0 0,02 0,04 0,06 

60 - 0,03 0 0,02 0,05 0,08 

80 - 0,05 0 0,03 0,07 0,11 

100 - 0,06 0 0,04 0,09 0,14 

120 - 0,08 0 0,05 0,11 0,18 

140 - 0,09 0 0,06 0,14 0,21 

160 - 0,11 0 0,07 0,16 0,25 

180 - 0,12 0 0,08 0,18 0,28 

200 - 0,13 0 0,09 0,20 0,31 
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10.1 Differenzwerte zur Errechnung der Düsenlänge 
10.1 Difference values for calculating the nozzle 

          length 
 
 

Düsenlänge 
Nozzle length 

Delta T 100 
Delta T 100 

Delta T 160 
Delta T 160 

Delta T 200 
Delta T 200 

Delta T 250 
Delta T 250 

Delta T 300 
Delta T 300 

240 - 0,16 0 0,11 0,24 0,37 

280 - 0,19 0 0,13 0,28 0,44 

320 - 0,22 0 0,15 0,33 0,51 

Delta T = Schmelztemperatur Kunststoff – Werkzeugtemperatur 

Delta T = plastic melt temperature – mold temperature 

 
 
Schwankungen der Längenausdehnung sind möglich. Es muss sichergestellt werden, dass 

der Düsenspitzendichtungsring nur im Durchmesser und nicht stirnseitig am Stahl anliegt 

und abdichtet. (Angaben zum Anspritzdurchmesser der Firma Witosa sind Empfehlungen 

und beruhen auf Erfahrungswerten. Eine spätere Optimierung des Anspritzdurchmessers 

kann nicht ausgeschlossen werden. Sehen Sie hierzu Kapitel 10.2 „Empfohlene 

Anspritzdurchmesser“ 

 

There is a chance of fluctuations in the elongation. You must make sure that the nozzle tip 

sealing ring only rests in place and seals off in the diameter and not on the face of the 

steel. (Specifications on the gating diameter from Witosa are recommendations and are 

based on empirical values. Subsequent optimization of the gating diameter may still be 

necessary. For information see chapter 10.2 "Recommended gating diameters" 
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10.2 Empfohlene Anspritzdurchmesser 
10.2 Recommended gating diameters 
 
 
Diese Tabelle enthält lediglich Richtwerte und ist ausschließlich für Standarddüsen 

geeignet. Durch bestimmte Zusätze bei den Materialien können Abweichungen festgestellt 

werden. 

 

This table contains reference values only and is suitable exclusively for standard nozzles. 

Certain additives to the materials can result in discrepancies. 
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10.3 Profilierung der Vorkammer 
10.3 Melt chamber profiling 
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10.3 Profilierung der Vorkammer 
10.3 Melt chamber profiling 
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10.4 Anschnittgeometrie 
10.4 Section geometry 
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10.5 Typenbezeichnung Witosa Düsen 
10.5 Witosa nozzle type designation 
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10.6 Typenbezeichnung Witosa Verteiler 
10.6 Witosa manifold type designation 
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10.7 Anzugsmomente Gewindekappen 
10.7 Tightening torque values for threaded caps 
 
 

 
Anzugsmomente (Nm) 

Tightening torque values 
Düsendurchmesser 

Nozzle diameter 
Gewindekappe 
Threaded cap 

DE 6,5 1,6 – 2,0 

DT 11 4,0 – 5,0 

DI / DT 14 4,0 – 5,0 

DI / DT 16 4,0 – 5,0 

DI / DT 20 5,0 – 6,0 

DI / DT 24 18,0 – 20,0 

DI / DT 32 28,0 – 30,0 

DI / DT 40 53,0 – 55,0 

DS 14 4,0 – 5,0 

DS 16 4,0 – 5,0 

DS 20 5,0 – 6,0 

DS 24 18,0 – 20,0 

DS 32 28,0 – 30,0 

DS 40 53,0 – 55,0 
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10.8 Anzugsdurchmesser Düsenkörper (DS-Düsen) 
10.8 Tightening diameters for nozzle bodies  

         (DS-nozzles) 
 
 

 
Anzugsmomente (Nm) 

Tightening torque values 

Düsendurchmesser 

Nozzle diameter 

Düsenkörper 

Nozzle body 

DE 6,5  

DT 11  

DI / DT 14  

DI / DT 16  

DI / DT 20  

DI / DT 24  

DI / DT 32  

DI / DT 40  

DS 14 45,0 

DS 16 55,0 

DS 20 60,0 – 65,0 

DS 24 90,0 – 95,0 

DS 32 90,0 – 95,0 

DS 40 135 

 
Bei dem Einschrauben der Düsen in den Verteiler bitte das Gewinde mit Montagepaste  

(z. B. Interflon HAT 1200) bestreichen. 

 

When screwing nozzles into the manifold, coat the thread with  

mounting paste (e.g. Interflon HAT 1200). 


