
Gigantisch lach – 
die lachste 
Heißkanaldüse 

nun noch dünner



Auf der „K“, internationale Fachmesse für 

Kunststoff und Kautschuk die am 

27.10.2010 in Düsseldorf ihre Pforten öff-

net, präsentiert die Heitec Heisskanal-

technik GmbH erstmalig ihre neuste Sen-

sation: - gigantisch flach – gigantisch 

individuell – gigantisch lösungsorientiert – 

lautet das Motto der Heißkanaldüse, die 

dieses Jahr auf der K im Fokus der Be-

trachtung steht. 

Die neuste Düse ermöglicht Kavitätenab-

stände ab 5,5 mm und bietet dadurch ma-

ximale Produktionseffizienz. Sie behin-

dert oder stört mit ihren kleinen 

Einbauabmessungen kein Formdetail 

mehr und kann folglich als „DIE“ Anwen-

dungslösung bezeichnet werden. 

Weiterentwickelt wurde Sie aus der nun 

seit über 10 Jahren auf dem Markt etab-

lierten Flachdüsen aus der Linie Flat-Line, 

mit einem Abdicht-Durchmesser von 

6mm und einem min. Soll-Abstand ab 

7mm.  

Mit der neuen Düse hat sich das Unter-

nehmen erneut selbst übertroffen, da der 

Abstand von 7mm um 1,5mm bezie-

hungsweise über 20% verringert werden 

konnte. HEITEC bietet folglich die wahr-

scheinlich kleinste Heisskanal-Düse auf 

dem  Weltmarkt denn sie ist schmaler als 

alles Andere, was der Weltmarkt für Heis-

skanaldüsen vorher kannte. 

Sie überzeugt durch ein elegantes, robus-

tes und zeitloses Äußeres. Durch das fla-

che Design kann der geringe Nestab-

stand von nur 5,5 mm von Düse zu Düse 

ermöglicht werden. Das Argument der 

Formkontur bekommt dadurch eine ganz 

neue Bedeutung.  

In der Düse mit Abdicht-Durchmesser von 

5 mm und einem optimalen Schmelze-

durchmesser befindet sich eine leicht 

austauschbare Heizpatrone. Die be-

währte austauschbare Heizung von 230 V 

sowie ein leicht austauschbarer Thermo-

fühler aus FeCuNi ruhen in der schlanken 

Düse.  
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Durch die kinderleichte Austauschbarkeit 

bietet Sie umfassende Flexibilität für Je-

dermann. 

Die Düse ist für alle Kunststoff-Materia-

lien, sogar für Glasfaserverstärkte Kunst-

stoffe, geeignet. Erhältlich ist die Düse in 

den Längen von 25-60mm. 

Im Bereich der Hochtemperaturanwen-

dungen hat sich dieser Düsentyp bereits 

seit Langem bewährt. Artikel-Schussge-

wichte ab 0.003 wurden realisiert. 

Da die neue Flat-Line-Düse sehr flach ist, 

folglich als sehr platzsparend eingestuft 

werden kann, dürfte diese insbesondere 

für die Elektrotechnik interessant sein, 

wenn kleinste Bauteile wie beispielsweise 

Platinen oder LEDs auf engstem Abstand 

zu spritzen sind (reel to reel). 

Aber auch wenn es um Präzisionszahnrä-

der geht, die drei mal um einen Wellen-

stumpf angespritzt werden müssen sowie 

das Zentrum temperiert werden muss, 

wird man an dieser kleinen Waffe nicht 

vorbeikommen. 

Selbstverständlich kann diese Düse auch 

in allen anderen Bereichen eingesetzt 

werden – eben überall dort, wo es um 

Präzision, Platzsparen und um Nichtbe-

einflussung der Umgebung geht. 

HEITEC bietet mit der Miniaturdüse eine 

je separat oder individuell regelbare Ein-

heit, die locker in jeden Geldbeutel passt 

und diesen kaum spürbar dicker macht. 
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