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Düsenserie „Free Flow“ ermöglicht

ungeteilte

Führung

der

Schmelze bis zur Kavität

Fast jeder hat es schon mal in den
Händen gehalten oder zumindest gesehen: Das weltweit bekannte
„Schweizer Messer“ in der roten
Farbe und dem signifikanten, eingelegten Victorinox-Emblem. Die Multifunktionstools sind allerdings mehr
als nur Handwerkszeug – es sind
Sammlerstücke und Wertanalagen,
denn auch Sonderdrucke und Sonderfarben werden in limitierten Auflagen
hergestellt. Die hohen Qualitätsanforderungen von Victorinox führten zum
Einsatz der HEITEC Düsenserie „Free
Flow“, die sichtbare Zusammenflussnähte an den Griffstücken wirksam
verhindert

Die Griffschalen für die weltbekannten „Schweizer Messer“
von Victorinox entstehen mithilfe der „Free Flow“ Düsentechnologie von HEITEC. Damit lässt sich die Schmelze ungeteilt nah an die Kavität heranführen.

Hier trafen sich die Anforderungen von
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HEITEC Düsenserie „Free Flow“. Die
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Um die Vorteile des gleichzeitigen Öffnens und Schließens der Anspritzpunkte
zu gewährleisten, wurde eine Zwangssteuerung mit dem mechanischen Antrieb „Syncro Valve“ von HEITEC eingesetzt. Dieser Antrieb bringt erhebliche
Vorteile in die Spritzgießform und damit
den gesamten Spritzprozess. Die Nadeln
bewegen sich zu 100 Prozent synchron,
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Schließbewegung. Dabei ist es möglich,

Eine Vierfach-Versuchsform, die mit einer entsprechenden Druck- und Temperatursensorik ausgerüstet wurde, wies in
Feldversuchen des hausinternen Technikums von HEITEC wie auch beim Kunden vor Ort alle erwarteten Vorzüge auf.

diese bei Schäden an Kavität oder Nadel
direkt auf der Maschine zu wechseln oder still zu legen. Um solchen Schäden
aber auch präventiv vorzubeugen, ist der
Weg der Nadeln zusätzlich mechanisch
begrenzt.

Schließlich ist es auch ein erheblicher
Vorteil des „Syncro Valve“- Antriebs,
dass die Formstabilität erhalten bleibt, da
im Gegensatz zu Plattenantrieben die
großflächigen Ausnehmungen entfallen.
Im Fall von Victorinox war es dadurch
sogar möglich, zwei Antriebe hintereinander anzuordnen und somit die Nadelund die Auswerfereinheit in der Düsenseite zu betätigen.

Formnahe Anschlüsse für Medien und elektrische Anschlüsse, Zusammenspiel der bewährten Komponenten
Free Flow Düse, Syncro Valve Antrieb, VLD Motor und VDC
Regelungstechnik.
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werden automatisch gewechselt. Ebenso
automatisch erfolgt die Vereinzelung der
Victorinox-Embleme“, macht der Fertigungsleiter deutlich. Alle Werkzeuge sind
mit Schnellspannsystemen für die elektri-
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hoch automatisierte Fertigungszellen.
„Bei Victorinox sind wir immer bestrebt,
den technischen Standard zu erhöhen
und die besten am Markt befindlichen
Technologien einzusetzen. Diese ‚Solution‘ ist uns hier mit den HEITEC Komponenten bestens gelungen“, führt der Leiter Verfahrenstechnik weiter aus. „Wir
sind mit den Lösungen von HEITEC sehr
zufrieden. Das Unternehmen hat auf neu
auftretende Herausforderungen immer
hervorragend reagiert und konnte schnell
eine funktionierende Lösung präsentieren. Wichtig ist uns aber auch die Unterstützung durch HEITEC über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.
Vom Innendienst über die Entwicklung
bis zum Außendienst war die Betreuung
immer zu unserer vollsten Zufriedenheit
gegeben.“

