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Zuverlässige Heißkanal-Reinigung
Schonende thermische Entfernung von glasfaserverstärktem Polyamid  
auch für große und stark überspritzte Bauteile der Automobilbranche

In der Automobilzulieferindustrie 
erlaubt die Heißkanaltechnik heute 
das Spritzen sehr komplexer und 
großer Karosseriebauteile. Damit 
sie durch überzeugende Eigen
schaften wie Leichtigkeit, Stabi
lität oder Bruchfestigkeit glänzen 
können, verwendet die Branche 
oftmals glasfaserverstärkte Poly
amidTeile aus PA6 und PA12. Der 
Markt für diese Produkte wächst 
gewaltig. Steigende Nachfrage und 
die besonderen Eigenschaften des 
glasfaserverstärkten Polymers sind 
hier die Wachstumstreiber.

Glasfaserverstärktes Polyamid 
thermisch entfernen

Für alle Heißkanäle ist glasfaser
verstärktes Polyamid jedoch eine 
besondere Herausforderung: Ver
schmutzungen und Verstopfungen 
sind häufig vorprogrammiert und 
Maschinenstillstände leider an der 
Tagesordnung. „Was durchaus 
vermeidbar wäre“, betont Virgi
lio Perez Guembe, Vertriebsleiter 

von SCHWING Technologies. 
Sein auf thermische Reinigung 
spezialisier tes Unternehmen bietet 
eine schnelle, rückstandslose und 
zuverlässige Lösung auch für grö
ßere Heißkanalwerkzeuge. „Unser 
bedienerfreundliches Pyrolyse

System MAXICLEAN reinigt auch 
überspritzte Heißkanalverteiler 
mit komplizierten Geometrien 
und Glasfaseranteilen sehr zuver
lässig, sicher und schonend von 
Polymer - und Kohlenstoffresten 
sowie anorganischen Verunreini
gungen.“ Unschlagbare Vorteile 
für die produzierende Automo
bilbranche sind die porentiefen 

Reinigungsergebnisse und die 
deutlich erhöhten Werkzeugstand
zeiten. Die Säuberung geschieht 
flexibel, sicher, effektiv und zu
gleich umweltverträglich.

Pyrolyseanlage MAXICLEAN  
für große Heißkanalwerkzeuge

Vielen Spritzgussanwendern be
reitet die Reinigung der zumeist 
sehr aufwendigen Heißkanalvertei
ler erhebliche Probleme. „Es sind 
vor allem die sehr langen, internen 
Fließkanäle, die eine manuelle 
Reinigung absolut ausschließen“, 
erklärt Perez Guembe und verweist 
darauf, dass auch der Einsatz 
von Reinigungsgranulat meist zu 
eher mangelhaften Ergebnissen 
führe. Für die Reinigung großer 
Heiß kanalwerkzeuge empfiehlt 
der Experte daher die thermische 
Reinigung: In rund vier bis acht 
Stunden entferne das System alle 
PolymerRückstände, ohne Werk
zeuge mechanisch oder thermisch 
zu beeinträchtigen, bestätigt Perez 
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(Werkbilder: SCHWING Technologies GmbH, NeukirchenVluyn)

Guembe und erläutert: 
„Der präzise steuerbare 
Reinigungsprozess des 
Systems erfolgt in einer 
extern gasbeheizten 
Reinigungskammer 
mit spezieller Heißluft
führung, mit der die 
Temperatur optimal 
verteilt wird. Die automa
tische Prozesskontrolle 
überwacht dabei die 
Schwelgasentwicklung 
und sorgt für eine kurze 
Reinigungszeit. Anorga
nische Reststoffe werden 
in einer abgestimmten 
Nach behandlung ent
fernt.“ Die Anlage arbei
tet abwasserfrei und 
bietet einen  separaten  
Nachbrenner, der die 
entstehenden  Schwel
gase oberhalb von 
800 Grad Celsius voll
ständig verbrennt und 
über einen Kamin ab
leitet. SCHWING  liefert 
das System MAXICLEAN 
inklusive  Beladewagen 
und Abluftkamin und 
stattet es auf Wunsch mit 
einer HydrolyseEinheit 
zur Filterreinigung aus.

Heißkanalreinigung 
als Dienstleistung 

Für die Automobil und 
deren Zulieferindustrie 
reinigt SCHWING am 
Unternehmensstandort 
im niederrheinischen 
NeukirchenVluyn auch 
als Dienstleister.  
„Just in Time bieten wir 
die komplette Reinigung 
überspritzter Heißkanal
verteiler inklusive Abho
lung und Rücktransport 
innerhalb eines Radius 
von rund 300 Kilometern 
an“, sagt Virgilio Perez 
Guembe . Davon profi-
tieren viele namhafte Au
tomobilhersteller ebenso 
wie weltweite Marktfüh
rer z.B. von Karosserie
teilen oder Modulen. 
SCHWING  reinigt 
Heißkanäle innerhalb 
kürzester Zeit, sodass 
die Produktion etwa von 
Frontendmodulen, Ver
bundteilen, Stoßfängern, 
Heckklappen, Cockpit 
Modulen oder Fahrpeda
len bereits nach kurzer 
Unterbrechung fortge
setzt werden kann.
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