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NTT - Antriebseinheit
NTT - Drive Unit

Demontage Antriebseinheit mit Verbleib der Verschlussnadel im System
Removing the drive unit with the needle still in place in the system

Die NTT ist aufgrund ihrer kompakten Bauform (ab 49 mm) für 
besonders geringe Nestabstände geeignet. Bei dieser Antriebseinheit 
kann die Verschlussnadellänge nach der Endmontage durch ihre 
integrierte Verstellmöglichkeit exakt justiert werden.
Its compact design (from 49mm) makes the NTT particularly suitable 
for small cavity spacing. Due to an integrated adjustment facility of this
drive unit, the needle length can be adjusted exactly after final assembly.

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

NOTE:
- This drive unit is operated 

pneumatically
- The CAD data for your application

will be sent on request
- The needle can still be adjusted

after installation of the hot runner
system

- Needle adjustment range 
± 0.5 mm

- The clamping plate requires a 
minimum tensile strength of 
1000 N/mm2

- The drive unit is equipped with a
tandem piston to increase the 
cylinder effective area/driving force.

Aufspannplatte
Clamping plate

Sechskantmutter
Hexagonal nut
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HINWEISE:
- diese Antriebseinheit wird 

pneumatisch betrieben
- CAD-Daten für Ihren

Anwendungsfall werden auf 
Anfrage versendet

- die Verschlussnadel ist nach
Montage des Heißkanalsystems
noch einstellbar

- Einstellweg der Verschlussnadel 
± 0,5mm

- die Aufspannplatte benötigt 
eine Mindestzugfestigkeit von 
1000 N/mm2

- die Antriebseinheit verfügt über
einen Tandemkolben zur
Erhöhung der Zylinderwirkfläche/
Antriebskraft

Gewindestift
Set screw

Haltehülse
Retaining sleeve

Verteiler
Manifold



NTT - Einbauhinweise
NTT - installation instructions
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Düsengröße 14, 16 und 20
nozzle sizes 14, 16 and 20

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

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

Alle Angaben in mm
All specifications in mm

Aufspannplatte
Clamping plate Ansicht X

View X

Ansicht X
View X




