
© WEMA [03/20]   Katalog/Catalogue S6000

Dynamische Formentlüftungssysteme
zum Einbau in Einsatz und Werkzeug

Dynamic gas venting systems 
for installation in molds and inserts

Auswerfereinheit für 
dynamische Formentlüftung /
Dynamic Gas Venting Ejector Pin

Entlüftungsventil, Ø14 mm /
Dynamic Gas Venting Valve, 

Ø14 mm

Entlüftungsventil, Ø4 mm /
Dynamic Gas Venting Valve, 

Ø4 mm

S6530 S6540 S6542
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Auswerfereinheit für dynamische Formentlüftung Ejector Pin for Dynamic Gas Venting

S6530/ . . .

S6530/ …

S6530/ … C

Mat. Ventil:  1.4028 / 50+2 HRC
Mat. Auswerfer:  1.2344 / 950 HV

Mat. valve:  1.4028 / 50+2 HRC
Mat. ejector pin:  1.2344 / 950 HV

* Nur mit einem Luftanschluss verwendbar (techni-
sche Beschreibung siehe Seite 5)

* Only to be used with air connection. (technical 
notes see page 5)

Besondere Merkmale:
• Große Entlüftungskapazität.
• Keine Behinderung des Gasabflusses durch Einlagerung 

von Kunststoffpartikeln.
• Drastische Gegendruckreduzierung in der Formkavität.
• Verbesserung der ästhetischen Teilecharakteristik.
• Austausch mit standardisierten Auswerferstiften möglich.
• Längenanpassung erfolgt durch den Anwender.
• Auch kundenspezifische Größen lieferbar.

Characteristics:
• High venting capacity.
• Mold deposits cannot plug up the venting surface.
• Cavity air counter pressure dramatically reduced.
• Improvement of part‘s aesthetic characteristics.
• Interchangeable with standardized DIN ejector pins.
• Adjustable length.
• Custom sizes available.

Hub / Stroke

Hub / Stroke

Ø
4

5

0,5

3,5

Lmin. = 35

Ø
4

F M N P A L C Best. Nr. / Order No.

12 1,2 0,3 – 6 300 0,5 S6530/ 6x 300x 0,5
– 400 S6530/ 6x 400x 0,5

0,5 0,5 300 0,7 S6530/ 6x 300x 0,7C
0,5 400 S6530/ 6x 400x 0,7C

– – – 300 0,8 S6530/ 6x 300x 0,8*
– – – 400 S6530/ 6x 400x 0,8*

14 1,2 0,3 – 8 300 0,5 S6530/ 8x 300x 0,5
– 400 S6530/ 8x 400x 0,5

0,5 0,5 300 0,7 S6530/ 8x 300x 0,7C
0,5 400 S6530/ 8x 400x 0,7C

– – – 300 0,8 S6530/ 8x 300x 0,8*
– – – 400 S6530/ 8x 400x 0,8*

16 1,2 0,3 – 10 300 0,5 S6530/ 10x 300x 0,5
– 400 S6530/ 10x 400x 0,5

0,5 0,5 300 0,7 S6530/ 10x 300x 0,7C
0,5 400 S6530/ 10x 400x 0,7C

– – – 300 0,8 S6530/ 10x 300x 0,8*
– – – 400 S6530/ 10x 400x 0,8*
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Demontagehinweise zur Wartungsvorbereitung:

Es ist möglich, die dynamische Entlüftungseinheit 
S6530 wie folgt zu demontieren:
• Lösen Sie die innenliegende Madenschraube im Aus-

werferrohr mit dem Montageschlüssel S6537/ 1.
 • Entfernen Sie den Haltestift, der das Entlüftungsventil 

fixiert. Anschließend lässt sich das Ventil von der Front-
seite der Einheit aus über das Auswerferrohrteil S6530 
entfernen.

Cleaning and maintenance:

It is possible to disassembly the dynamic venting valve 
with the following procedure:

• Unscrew the pin holding dowel with the dynamic gas 
venting key.

• Remove the head holding pin and extract the venting 
valve from ejector front side.

Madenschraube /
Pin holding dowel

Haltestift für Ventil /
Head holding pin

SW1,5

Auswerfereinheit für dynamische Formentlüftung 
Spezial-Montageschlüssel für S6530  

Ejector Pin for Dynamic Gas Venting 
Special Key for S6530

S6537/ 1

Einbauhinweise:

• Kürzen Sie den Rohrbereich des Entlüftungsauswerfers 
S6530 auf die vorgesehene Länge und entgraten Sie 
die Schnittkanten. 

• Schaffen Sie anschließend eine 2 mm H7 Bohrung in 
dem Auswerferrohr S6530 in Abstimmung mit der im 
Kopfteil bereits vorhandenen Bohrung, um die beiden 
Teile mit dem einzubringenden Haltestift dauerhaft 
zusammenzufügen.

• Führen Sie jetzt das Auswerferrohr S6530/ … in das 
Kopfteil ein und fixieren Sie es mit dem Haltestift.

Mounting instructions:

• Cut the ejector rod to the desired length.
• Machine on the ejector rod the hole to fit the head 

holding pin.
• Insert the ejector head and fix it with the head hol-

ding pin.

Haltestift für Kopfteil / 
Head holding pin

3,5 ±0,02

Ø2 H7

Ø
A

 g
6
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Auswerfereinheit für dynamische 
Formentlüftung  

Ejector Pin for Dynamic Gas Venting

Technischer Hinweis für Auswerfereinheit S6530:
Der Gasabfluss aus der Auswerfereinheit mit Formentlüf-
tung kann entweder über eine in die Auswerferdruck-
platte eingebrachte Bohrung erfolgen, oder indem eine 
direkt in den Hülsenbereich der Einheit vorgesehene 
Bohrung für den Abfluss der aus dem Formeinsatz ver-
drängten Luft in den Auswerferraum der Form sorgt. Für 
die Einheiten S6530/ … x0,8 kann die Gasabflusslösung 
entsprechend „Ausführung 2“ nicht angewendet wer-
den.

Technical notes:
The gas can flow out of the ejector pin through a hole 
machined in the ejector plate or in the ejector rod.
For the units S6530/ ... x0.8, the gas drainage solution 
according to „design 2“ can not be used.

Ausführung 1 /
Design 1

Ausführung 2 /
Design 2

Hinweis für einen korrekten Einsatz der 
Auswerfereinheit S6530/ … x0,8:
Um eine korrekte Funktion der Auswerfereinheit mit 
dynamischem Entlüftungsventil S6530/ … x0,8 zu ge-
währleisten, ist es erforderlich im Bereich der Gasabfluss-
bohrung der Auswerferdruckplatte ein 3/2 Wegeventil 
zu montieren, welches während des Einspritzvorgangs 
für einen ungehinderten Gasabfluss sorgt. Sobald die 
Formfüllung abgeschlossen ist, wird durch die Steuerung 
über das 3/2 Wegeventil  ein kleiner Druckluftstrom in 
den Gasabflusskanal eingeleitet, der dafür Sorge trägt, 
dass das mobile Verschlusselement des Ventils mit seiner 
Feder wieder perfekt in die Form-Entlüftungsstellung 
“offen“ gebracht wird. 

Technical instructions for the application of dynamic 
gas venting ejector pin S6530/ … x0,8:
For a correct application of the venting valve 
S6530/ … x0,8 it is necessary to inject an air blast after 
ejection of plastic part, the air will guarantee the valve to 
open every shot.
With a normally open 3/2 valve it is possible to use the
gas venting channel also to inject the air blast.

Luft / air
Gas
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Auswerfereinheit für dynamische 
Formentlüftung  

Ejector Pin for Dynamic Gas Venting

S6530/ . . .

Technischer Hinweis für die Vorbereitung zum Einbau:
Einige Kunststoffe produzieren erhebliche Gasmengen wäh-
rend der Plastifizierung des Materials. Die ölhaltigen Abla-
gerungen dieser Gasvorkommen können 
sich in den Entlüftungskanälen aufbauen 
und den Gasabfluss blockieren. Zur Er-
leichterung des Gasabflusses empfehlen 
wir  die Bearbeitung der Ventilaufnahme 
entsprechend der nebenstehenden Skizze 
auszuführen.

Technical note for the preparation for installation:
Some polymeric materials produce remarkable gas volume 
during melting process. Oily gas deposits can pile up and 

obstruct the gas venting channels. It is 
possible to machine extra gas venting 
channel in the mold as shown in the pic-
ture to improve valve performance.

Die Entlüftungsventile können bis zu den angegebenen 
Maximum-Werten bearbeitet werden.

The valve can be shaped within the maximum limit 
shown in the above picture.

Bearbeitung der Ventilstirnfläche: Shaping of valve front face:

K
MAX

Best. Nr. / Order No.

0,5 S6530/ … x0,5
0,25 S6530/ … x0,8

Hinweis für einen korrekten Einbau der 
Auswerfereinheit S6530/ … x0,8:
Bitte für den Einbau der Auswerfereinheit eine Führungs-
zone von mindestens 30 mm vorsehen. 

Technical instructions for the application of dynamic 
gas venting ejector pin S6530/ … x0,8:
It is necessary to guide the ejector pin for at least 30 mm.

Ø4

0,
25

M
A

X

K
M

A
X
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Entlüftungsventil, Ø14 mm, 
Einbau von der Trennebene  

Dynamic Gas Venting Systems, Ø14 mm,
Installation from the Parting Line

S6540/ . . .

M N P A C Best. Nr. / Order No.

2 0,5 – 14 1 S6540/ 14x1
2 0,5 – 14 1 S6540/ Ax14x1
2 – 0,5 14 1 S6540/ 14x1C
– – – 14 1,5 S6540/ 14x1,5

Mat.:  1.4028 /50+2 HRC

Besondere Merkmale:
• Hohe Entlüftungskapazität.
• Die Entlüftungsfläche wird nicht mit Ablagerungen von Öl 

oder Fetten verschmutzt.
• Durch das Entlüften der Kavitäten wird der Einspritzdruck 

erheblich reduziert.
• Die Optik der Spritzteile wird verbessert, durch Vermei-

dung von Fließnähten und Verbrennungen.
• Das Ventil S6540/ Ax14x1 kann von der Trennebene 

montiert werden.

Characteristics:
• High venting capacity.
• Venting surface not affected by mold deposits.
• In cavity air back pressure dramatically reduced.
• Improvement of aesthetic characteristics of the injected 

part.
• Mounting from the parting line.

S6540/ … S6540/ 14x1C
nur für Material mit hoher Viskosität /

only for high viscosity materials

S6540/ 14x1,5

S6540/ 14x1
S6540/ Ax14x1 S6540/ 14x1C

H
ub

/S
tro

ke

H
ub

/S
tro

ke

nur für/only for

Ein-/Ausbau 
siehe Seite 10 /
For mounting/dismantling 
refer to page 10

ØA g6 ØA H7 ØA g6
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Entlüftungsventil, Ø14 mm, 
Einbau von der Trennebene  

Dynamic Gas Venting Systems, Ø14 mm,
Installation from the Parting Line

S6540/ . . .

M N P A C Best. Nr. / Order No.

1,2 0,5 – 14 1 S6540/ 14x1 LV
1,2 0,5 – 14 1 S6540/ Ax14x1 LV
1,2 – 0,5 14 1 S6540/ 14x1C LV
– – – 14 1,5 S6540/ 14x1,5 LV

Mat.:  1.4028 /50+2 HRC

Besondere Merkmale:
• Hohe Entlüftungskapazität.
• Die Entlüftungsfläche wird nicht mit Ablagerungen von Öl 

oder Fetten verschmutzt.
• Durch das Entlüften der Kavitäten wird der Einspritzdruck 

erheblich reduziert.
• Die Optik der Spritzteile wird verbessert, durch Vermei-

dung von Fließnähten und Verbrennungen.
• Das Ventil S6540/ Ax14x1 LV kann von der Trennebene 

montiert werden.

Characteristics:
• High venting capacity.
• Venting surface not affected by mold deposits.
• In cavity air back pressure dramatically reduced.
• Improvement of aesthetic characteristics of the injected 

part.
• Mounting from the parting line.

S6540/ 14x1,5 LV

S6540/ 14x1 LV
S6540/ Ax14x1 LV

S6540/ 14x1C LV

S6540/ … LV S6540/ 14x1C LV
für Material mit niedriger Viskosität /

for low viscosity materials

H
ub

/S
tro

ke

H
ub

/S
tro

ke

nur für/only for

ØA g6 ØA H7 ØA g6

Ein-/Ausbau 
siehe Seite 10 /
For mounting/dismantling 
refer to page 10
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Entlüftungsventil, Ø14 mm, 
Einbau von der Trennebene

Dynamic Gas Venting Systems, Ø14 mm,
Installation from the Parting Line  

S6540/ . . .

Während des Einspritzvorgangs verbleibt die Feder mit 
dem Ventil-Verschlussteil in der Position „offen“ und er-
möglicht so den ungehinderten Gasabfluss durch die 
Kanäle zur Form-Außenseite.
Sobald dann der Massestrom das mobile Verschlussele-
ment des Ventils erreicht, bewegt sich dieses Element des 
Ventils unter dem Einspritzdruck des Materials in die Po-
sition „geschlossen“ und verhindert das Eindringen von 
Kunststoff in den Luftabflusskanal.

During the injection process the spring keeps the sliding 
insert in “open position” allowing the gases to pour out 
through the hole on the top of the valve. 
When the flow front reaches the mobile closure element 
of the valve, the sliding insert moves back under plastic 
pressure to “close position” and closes the gas venting 
hole.

Die Entlüftungsventile können bis zu den angegebenen 
Maximum-Werten bearbeitet werden.

The valve can be shaped within the maximum limit 
shown in the above picture.

Funktionsbeschreibung: Working system:

Bearbeitung der Ventilstirnfläche: Shaping of valve front face:

S6540/ 14x1 S6540/ 14x1,5

D
MAX

E
MAX

Best. Nr. / Order No.

0,8 0,4 S6540/ 14x1
0,5 0,25 S6540/ 14x1,5
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Spezialschlüssel Special Key

S6545/ 10x60

Mat.: 2.0401 (Messing / Brass)

Der Ein- und Ausbau des Entlüftungsventils S6540/ 
Ax14x1 LV kann mit Hilfe des Spezialschlüssels direkt 
von der Trennebene erfolgen. 
Das vereinfacht und verkürzt die Wartungsarbeiten. 

The valve S6540/ Ax14x1 LV can be screwed and
unscrewed thanks to the special key code.
This application makes faster and simplier the valve
maintenance procedure.

Die Stirnfläche des Ventils hat 4 kleine Vertiefungen 
(0,5 mm) zur Aufnahme des Spezialschlüssels.
Am Spritzteil werden diese entsprechend als Überstand 
abgebildet.

The top surface of the valve is machined to fit the special 
key (0,5 mm).
Such special machining creates four protrusions thickness 
0,5 mm on the injected part.

S6540/ Ax14x1 LV

Tiefe / Depth

Vergleich der Entlüftungskapazitäten von S6540 und S6541 mit Auswerferstift ø8 mm / 
Comparison of the venting capacities of S6540 and S6541 with ejector pin ø8 mm

Spezifikationen des Zylinders für den Test /
Specifications of the cylinder for the test:

Kolben-ø / Piston-ø: 100  mm
Kolbenstangen-ø / Piston rods-ø: 25  mm
Hub / Stroke: 200  mm
Luftvolumen / Air volume: 1570  cm³
Arbeitsfläche / Working surface: 7363  mm²

1570 cm³ 368 kg (F)

Einströmender 
Luftdruck/
Air power inlet: 5 bar

Spezifikation / Specification S6540/ 14x… S6541/ 6x… Auswerferstift/ Ejector* ø8 mm

Entlüftungszeit / Venting time [sec] 2,4 4,5 6,5
* Der Auswerferstift ist mit einem Spalt von 0,03 mm eingebaut. / The ejector is mounted with a gas outlet tolerance of 0,03 mm.
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Entlüftungsventil, Ø6 mm Dynamic Gas Venting Valve, Ø6 mm

S6548/ . . .

Mat.:  1.4028 /50+2 HRC

M N P A C Best. Nr. / Order No.

1,2 0,3 – 6 0,5 S6548/ 6x0,5
1,2 0,5 – 6 0,5 S6548/ Ax6x0,5
– – – 6 0,8 S6548/ 6x0,8

1,2 – 0,5 6 0,7 S6548/ 6x0,7
1,2 – 0,5 6 0,7 S6548/ Ax6x0,7

Besondere Merkmale:
• Hohe Entlüftungskapazität.
• Durch das Entlüften der Kavitäten wird der Einspritzdruck 

erheblich reduziert.
• Die Optik der Spritzteile wird verbessert, durch Vermei-

dung von Fließnähten und Verbrennungen.
• Montage von der Trennebene.

Characteristics:
• High venting capacity.
• In cavity air back pressure dramatically reduced.
• Improvement of parts aesthetic characteristics.
• Mounting from the parting line.

H
ub

/S
tro

ke

H
ub

/S
tro

ke

Kante/Edgenur für/only for
S6548/ Ax6x0,5
S6548/ Ax6x0,7

nu
r f

ür
/o

nl
y 

fo
r

S6
54

8/
 A

x6
x0

,5
S6

54
8/

 A
x6

x0
,7

Ø4 g6Ø4 g6

Ø4,6SW3 Ø5,1

26
 -0

,0
2

15

26
 +

0,
02

12

S6548/ Ax6… S6548/ 6x…

Ein-/Ausbau 
siehe Seite 12 /
For mounting/dismantling 
refer to page 12



WEMA GmbH • D-58515 Lüdenscheid • Kalver Str. 28 • Tel. +49 2351 9395-0 • Fax +49 2351 9395-33 • info@wema.de • www.wema.de12 [ 0
5

/2
0

]

Das Ventil S6548/ . . . ist montier- und demontierbar 
dank des Spezialschlüssels S6549/ 1.
Dadurch lässt sich das Ventil schneller und einfacher
warten.

The valve S6548/ . . . can be mounted thanks to the 
special key S6549/ 1.
This application makes faster and simpler the valve main-
tenance procedure.

Spezialschlüssel Special Key

S6549/ 1

Mat.: 2.0401 (Messing / Brass)

Cleaning and Maintenance:
It is possible to disassembly the dynamic venting valve
with the following procedure:
• remove the assembly pin f.
• remove the sliding shaft b and the spring g.
• unscrew the internal dowel c.
• remove the pin for body fixing e and central pin d.

Reinigung und Wartung:
Das dynamische Entlüftungsventil kann demontiert werden
mit folgendem Verfahren:
• Den Montagestift f entfernen.
• Entfernen Sie die Gleitwelle b und die Feder g.
• Den inneren Dübel c abschrauben.
• Entfernen Sie den Stift zur Befestigung des Gehäuses e 

und den mittleren Stift d.

Technische Anleitung für die Anwendung von 
S6548/ 6x0,8:
Für eine korrekte Anwendung des Entlüftungsventils muss 
nach dem Auswerfen des Kunststoffteils ein Luftstoß einge-
leitet werden, damit das Ventil bei jedem Schuss geöffnet 
wird.
Mit einem normalerweise offenen 3/2-Ventil ist es möglich, 
den Gasentlüftungskanal auch zum Einblasen des Luftstoßes 
zu verwenden.

Technical instructions for the application of 
S6548/ 6x0,8:
For a correct application of the venting valve it is necessary 
to inject an air blast after ejection of plastic part, the air will 
guarantee the valve to open every shot.
With a normally open 3/2 valve it is possible to use the gas 
venting channel also to inject the air blast.

Luft / air

Gas

S6549/ 1

dc

e f

a g b
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Entlüftungsventil, Ø6 mm, zum rückseitigen 
Einbau in den Einsatz  

Dynamic Gas Venting Valve, Ø6 mm,
for Rear Installation

S6541/ . . .

M N P A C Best. Nr. / Order No.

1,2 0,3 – 6 0,5 S6541/ 6x0,5
1,2 – 0,5 6 0,7 S6541/ 6x0,7C
– – – 6 0,8 S6541/ 6x0,8*

S6541/ … S6541/ 6x0,7C

* Nur mit einem Luftanschluss verwendbar (techni-
sche Beschreibung siehe Seite 15)

Besondere Merkmale:
• Hohe Entlüftungskapazität.
• Die Entlüftungsfläche wird nicht mit Ablagerungen von Öl 

oder Fetten verschmutzt.
• Durch das Entlüften der Kavitäten wird der Einspritzdruck 

erheblich reduziert.
• Die Optik der Spritzteile wird verbessert, durch Vermei-

dung von Fließnähten und Verbrennungen.

Characteristics:
• High venting capacity.
• Venting surface not affected by mold deposits.
• In cavity air back pressure dramatically reduced.
• Improvement of aesthetic characteristics of the injected 

part.

S6541/ 6x0,8

S6541/ 6x0,5

S6541/ 6x0,7C

* Only to be used with air connection. (technical 
notes see page 15)

Ø1,2 Ø1,2

H
ub

/S
tro

ke

H
ub

/S
tro

ke

Mat.:  1.4028 /50+2 HRC

Ø4

13 13

16 16

Ø8 Ø8Ø8,5

5,5 ±0,02 5,5 ±0,02

Ø4

Ø4
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Entlüftungsventil, Ø6 mm, zum rückseitigen 
Einbau in den Einsatz  

Dynamic Gas Venting Valve, Ø6 mm,
for Rear Installation

S6541/ . . .

Die Entlüftungsventile können bis zu den angegebenen 
Maximum-Werten bearbeitet werden.

The valve can be shaped within the maximum limit 
shown in the above picture.

Bearbeitung der Ventilstirnfläche: Shaping of valve front face:

K
MAX

Best. Nr. / Order No.

0,5 S6541/ 6x0,5
0,5 S6541/ 6x0,8

Anwendungsbeispiel: Application example:

Das Entlüftungsventil S6541 wird rückseitig in die Kavität 
eingebaut. Der Distanzeinsatz S6546 und die System-
Verschraubung S6547 (siehe Seite S6.99) als Fixierung 
komplettieren die Montage. Die Entlüftung erfolgt durch 
den Distanzeinsatz mit einem Entlüftungskanal oder zu-
sätzlich durch die Systemverschraubung.
Bei der Montage tauchen zwei Stifte des Distanzeinsatzes 
als Verdrehsicherung in das Entlüftungsventil ein. Dadurch 
kann die eingeschlossene Luft aus der Kavität via Ventil und 
durch die zentrale Bohrung ungehindert abfließen.
Konstruktionsbedingt muss der Distanzeinsatz am hinte-
ren Teil gekürzt werden.

The valve S6541 has to be fixed into the mold insert 
from the back side. The spacer S6546 and the dowel 
code S6547 can make this application easier.
The spacer is specially designed to collect the gases 
from the valve toward a central hole that communicates 
with the open atmosphere. It is possible to machine the 
spacer in order to reach the desired length.
The dowel allows to fix the spacer and the valve and 
collects the gases into the central hole.

S6547

S6546

Ø6

Ø4

0,
25

M
A

X

K
M

A
X
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Entlüftungsventil, Ø6 mm, zum rück-
seitigen Einbau in den Einsatz

Dynamic Gas Venting Valve, Ø6 mm,
for Rear Installation  

Hinweis für einen korrekten Einsatz des Entlüftungs-
ventils S6541/ 6x0,8:

Um eine korrekte Funktion des dynamischen Entlüf-
tungs-ventils S6541/ 6x0,8 zu gewährleisten, ist es er-
forderlich an der Formaußenseite ein 3/2-Wegeventil mit 
dem Gasabflussausgang zu montieren, welches während 
des Einspritzvorgangs für einen ungehinderten Gasab-
fluss sorgt. 
Sobald die Formfüllung abgeschlossen ist, wird durch die 
Steuerung über das 3/2 Wegeventil ein kleiner Druckluft-
strom in den Gasabflusskanal eingeleitet, der dafür Sorge 
trägt, dass das mobile Verschlusselement des Ventils mit 
seiner Feder wieder perfekt in die Form-Entlüftungsstel-
lung “offen“ gebracht wird.

Technical instructions for the application of dynamic 
gas venting system S6541/ 6x0,8:

For a correct application of the venting valve 
S6541/ 6x0,8 it is necessary to inject an air blast after 
ejection of plastic part, the air will guarantee the valve to 
open every shot.
With a normally open 3/2 valve it is possible to use the 
gas venting channel also to inject the air blast.

Technischer Hinweis für die Vorbereitung zum Einbau: 

Einige Kunststoffe produzieren erhebliche Gasmengen 
während der Plastifizierung des Materials. Die ölhaltigen 
Ablagerungen dieser Gasvorkommen können sich in 
den Entlüftungskanälen aufbauen und den Gasabfluss 
blockieren. Zur Erleichterung des Gasabflusses empfeh-
len wir die Bearbeitung der Ventilaufnahme in der Platte 
entsprechend der nebenstehenden Skizze auszuführen.

Technical note for the preparation for installation:

Some polymeric materials produce remarkable gas volu-
me during melting process. Oily gas deposits can pile up 
and obstruct the gas venting channels.
It is possible to machine extra gas venting channel in the 
mold as shown in the picture to improve valve perfor-
mance.

Luft / air

Gas
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Entlüftungsventil, Ø4 mm, zum rückseitigen 
Einbau in den Einsatz  

Dynamic Gas Venting Valve, Ø4 mm,
for Rear Installation

S6542/ . . .

Mat.: 1.4028 /50+2 HRC

L
min.

L M N B C Best. Nr. / Order No.

20 105 1,2 0,3 4 0,5 S6542/ 4x0,5
20 105 – – 4 0,8 S6542/ 4x0,8*

* Nur mit einem Luftanschluss verwendbar (techni-
sche Beschreibung siehe Seite 18)

* Only to be used with air connection. (technical 
notes see page 18)

Besondere Merkmale:
• Hohe Entlüftungskapazität.
• Die Entlüftungsfläche wird nicht mit Ablagerungen von Öl 

oder Fetten verschmutzt.
• Durch das Entlüften der Kavitäten wird der Einspritzdruck 

erheblich reduziert.
• Die Optik der Spritzteile wird verbessert, durch Vermei-

dung von Fließnähten und Verbrennungen.
• Bei ausreichender Materialstärke verbleibt kein Überstand 

in der Wandfläche des Teils.
• Max. lieferbare Gesamtlänge 105 mm.

Characteristics:
• High venting capacity.
• Venting surface not affected by mold deposits.
• In cavity air back pressure dramatically reduced.
• Improvement of aesthetic characteristics of the injected 

part.
• Limited Dimensions.
• Maximum available length 105 mm.

S6542/ 4x0,5
S6542/ 4x0,8

H
ub
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tro
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Ø1,2

Ø6

Ø6

Ø6

13

16

Ø8

Ø8,5 ±0,1
5,5 ±0,02
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Entlüftungsventil, Ø4 mm, zum rückseitigen 
Einbau in den Einsatz  

Dynamic Gas Venting Valve, Ø4 mm,
for Rear Installation

S6542/ 4x0,7C

Mat.:  1.4028 /50+2 HRC

L
min.

: 20 mm
L

max.
: 105 mm

Besondere Merkmale:
• Hohe Entlüftungskapazität.
• Die Entlüftungsfläche wird nicht mit Ablagerungen von Öl 

oder Fetten verschmutzt.
• Durch das Entlüften der Kavitäten wird der Einspritzdruck 

erheblich reduziert.
• Die Optik der Spritzteile wird verbessert, durch Vermei-

dung von Fließnähten und Verbrennungen.
• Bei ausreichender Materialstärke verbleibt kein Überstand 

in der Wandfläche des Teils.
• Max. lieferbare Gesamtlänge 105 mm.

Characteristics:
• High venting capacity.
• Venting surface not affected by mold deposits.
• In cavity air back pressure dramatically reduced.
• Improvement of aesthetic characteristics of the injected 

part.
• Limited Dimensions.
• Maximum available length 105 mm.

ø4 g6
ø4 H7
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Anwendungsbeispiel:
Das Entlüftungsventil S6542 wird 
rückseitig in die Kavität eingebaut. Der 
Distanzeinsatz S6546 und die System-
Verschraubung S6547 (siehe Seite 
S6.99) als Fixierung komplettieren die 
Montage. Die Entlüftung erfolgt durch 
den Distanzeinsatz mit einem Entlüf-
tungskanal oder zusätzlich durch die 
Systemverschraubung.
Bei der Montage tauchen zwei Stifte des 
Distanzeinsatzes als Verdrehsicherung in 
das Entlüftungsventil ein. Dadurch kann 
die eingeschlossene Luft aus der Kavität 
via Ventil und durch die zentrale Bohrung 
ungehindert abfließen.
Konstruktionsbedingt muss der Distan-
zeinsatz am hinteren Teil gekürzt wer-
den.

Application example:
The valve S6542 has to be fixed into 
the mold insert from the back side and 
the valve needle has to stick out from 
the mold surface for a dimension equal 
to the stroke “C”. The spacer S6546 and 
the set screw S6547 (ref. to page S6.99)
can make this application easier.
The spacer is specially designed to coll-
ect the gases from the valve toward a 
central hole that communicates with the 
open atmosphere. It is possible to ma-
chine the spacer in order to reach the 
desired length.
The dowel allows to fix the spacer and 
the valve and collects the gases into the 
central hole.

S6547

S6546

Entlüftungsventil, Ø4 mm, zum rück-
seitigen Einbau in den Einsatz

Dynamic Gas Venting Valve, Ø4 mm,
for Rear Installation  

S6542/ . . .

Hinweis für einen korrekten Einsatz des
Entlüftungsventils S6542/ 4x0,8:
Um eine korrekte Funktion des dynamischen Entlüf-
tungs-ventils S6542/ 4x0,8 zu gewährleisten, ist es erfor-
derlich an der Formaußenseite ein 3/2-Wegeventil mit dem 
Gasabflussausgang zu montieren, welches während des 
Einspritzvorgangs für einen ungehinderten Gasabfluss sorgt. 
Sobald die Formfüllung abgeschlossen ist, wird durch 
die Steuerung über das 3/2 Wegeventil ein kleiner 
Druckluftstrom in den 
Gasabflusskanal einge-
leitet, der dafür Sorge 
trägt, dass das mobile 
Verschlusselement des 
Ventils mit seiner Feder 
wieder perfekt in die 
Form-Entlüftungsstel-
lung “offen“ gebracht 
wird.

Technical instructions for the application of dynamic 
gas venting system S6542/ 4x0,8:
For a correct application of the venting valve S6542/ 4x0,8 
it is necessary to inject an air blast after ejection of plastic 
part, the air will guarantee the valve to open every shot.
With a normally open 3/2 valve it is possible to use the gas 
venting channel also to inject the air blast.

Luft / air

Gas
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Distanzeinsatz für S6542 Spacer for S6542

System-Verschraubung für S6542 Set Screw for S6542

S6546/ 8x50

S6547/ 10x14

Mat.: 1.7225 / 750 N/mm²
Nitriertiefe: 0,1 mm Nitred depth: 0,1 mm

Mat.: Kohlenstoffstahl / 750 N/mm²
Nitriertiefe: 0,1 mm

Mat.: Carbon steel / 750 N/mm²
Nitred depth: 0,1 mm

50 ±0,05

7 ±0,1

 
-0

,1
ø8

 -0
,0

5

14

ø8
,3

Ø
M

10

SW4
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ECOVENT® – 
das Form-Entlüftungssystem

ECOVENT® – Gas Venting System

Arbeitsprinzip:
Während des Einspritzvorgangs hält eine Feder den 
Verschluss-Schlitten in Position „OFFEN“, sodass das Gas 
durch ausreichend dimensionierte Kanäle entweichen 
kann.
Sobald die Massefließfront den Schlitten des ECOVENT®-
Einsatzes erreicht, wird dieser durch den Massedruck 
zurückgedrückt und verschließt damit die ECOVENT®-
Gasabflusskanäle. 
Das ECOVENT®-System basiert nicht auf einem Überfließ-
Konzept. Die kleine Markierung, die wir mit „TAB“ be-
zeichnen, ist eine Versicherung, dass das Gas vollständig 
abgeleitet ist.

Working system:
During the injection process the spring keeps the slider in 
“OPEN POSITION” allowing the gas to pour out through 
the proper channels. 
When the flow front reaches ECOVENT® the slider moves 
back under plastic pressure and closes the gas venting 
channels.
ECOVENT® working system is not based on the over flow 
concept, the small mark called “TAB” is a kind of certificati-
on that the gas has been completely released.

geöffnet / open geschlossen / closed

S6576 / S6577

Eine ECOVENT®-Anwendung in Direkt- oder Tunnelan-
bindung sorgt für einen signifikanten Abfall des Einspritz-
drucks in die Kavität.
ECOVENT® kann im Bereich der letzten Füllung eines 
Teils mit einer Tunnelanbindung positioniert werden. Mit 
dieser Lösung lässt sich der TAB beim Auswerfvorgang 
des (der) Teils (Teile) ebenfalls entfernen.
Bitte beachten Sie, dass der ECOVENT®-Tunnelanschluss 
B für den Gasabfluss kleiner als der Tunnelanguss A aus-
geführt wird, damit durch eine nachträgliche Korrektur 
eine ideale Nestfüllung erfolgen kann.
Wir empfehlen für die Verbindung von Tunnelanschluss B 
zwischen Kavität und ECOVENT® einen Kanal C von 
ca. 3 – 4 mm Tiefe herzustellen.

ECOVENT® can be connected to last filling point of the 
cavity with a “submarine” channel. With such a design it 
is possible to automatically cut the connecting channel 
during the ejection of the injected part.
Please note that the tunnel gate B for the gas outflow is 
smaller than the tunnel gate A so that a later correction 
can lead to an ideal mold insert filling. 
For the connection of tunnel connection B between cavi-
ty and ECOVENT®, we recommend to create a channel C 
of approx. 3-4 mm depth.
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ECOVENT® – 
das Form-Entlüftungssystem

ECOVENT® – Gas Venting System

Technische Hinweise:
• ECOVENT® arbeitet nicht als eine besondere Fließhilfe, es 

erzeugt lediglich eine kleine Kennung, „TAB“ genannt. 
 Dieser „TAB“ bestätigt, dass der Gasabfluss vollständig 

erfolgte und der Massefluss gestoppt ist. 
• ECOVENT® an den Seiten von Verteilerkanälen garan-

tiert, dass diese Materialfließwege vollständig entlüftet 
werden. Unter Bezug auf das Bernoulli Prinzip wird mit 
diesem Prozess auch ein Teil des in den Formkavitäten 
befindlichen Gases evakuiert.

• Wenn ECOVENT® in der unmittelbaren Nähe des letzten 
Materialfüllbereichs eines Teils installiert  wird, lässt sich 
auch der Einspritzdruck erheblich verringern. Außerdem 
ist es möglich mit einem geschickten Konstruktionsde-
sign den „TAB“ automatisch bereits im Prozess abzusche-
ren und vom Teil zu entfernen.

• ECOVENT® ist für Formen in 2- und 3-Plattenbauweise 
verfügbar. Die Positionen der Auswerfer- und Angusshal-
testifte und auch der Kühlkanäle müssen auf die Anwen-
dung abgestimmt werden.

• ECOVENT® ist sehr leicht zu demontieren und ermög-
licht eine einfache Wartung.

• Nach Abschluss einer Serienproduktion muss für eine 
ECOVENT® Lösung eine Standardwartung durchgeführt 
werden.

• ECOVENT® kann auch aus einem hochfesten Spezial-
stahl gefertigt geliefert werden, um eine noch höhere 

 Abriebfestigkeit für Prozesse mit Glas gefüllten Materi-
alien gewährleisten zu können.

Technical advice:
• ECOVENT® does not work as a special flow aid, it only 

generates a small identifier called „TAB“. This TAB con-
firms that the gas outflow has been completed and the 
mass flow is stopped.

• ECOVENT® on the sides of the manifolds ensures that 
the material flow path is fully vented. With reference to 
the Bernoulli principle, a part of the gas in the cavities is 
simultaneously evacuated.

• If ECOVENT® is installed near the last fill area of a part, 
the injection pressure can also be reduced. In addition, 
the TAB can be automatically removed by a clever mold 
design.

• ECOVENT® is very easy to disassemble and allows easy 
maintenance.

• After the completion of serial production, a standard 
maintenance must be carried out.

• ECOVENT® can also be supplied made of a high-
strength steel for processes with glass filled materials.

Anwendungsbeispiele: Application examples:

„TAB“

im Bereich des Verteilers / Application at runner sideim Bereich, der zuletzt gefüllt wird / 
Application at last filling point



WEMA GmbH • D-58515 Lüdenscheid • Kalver Str. 28 • Tel. +49 2351 9395-0 • Fax +49 2351 9395-33 • info@wema.de • www.wema.de22 [ 0
5

/2
0

]

ECOVENT® – 
das Form-Entlüftungssystem

ECOVENT® – Gas Venting System

Wir möchten, dass der Einsatz von ECOVENT® erfolgreich 
für Sie wird, weshalb wir Sie im Fall einer Anfrage oder 
eines Auftrags bitten noch einige hilfreiche Angaben zu 
machen: 
1. Steht eine 3D Zeichnung des Teils zur Verfügung mit 

Angaben über die Anlage der Kavität(en) im Form-
werkzeug?

2. Welches Material kommt zum Einsatz?
3. Befindet sich das Werkzeug in Planung, oder handelt 

es sich um ein bestehendes Produktionsmittel?
4. Ist es möglich den ECOVENT® „TAB“ im letzten Füllbe-

reich eines Teils mit Tunnelanbindung anzufügen?
5. Steht eine Füllstudie zur Verfügung?
6. Falls die Entlüftungsprobleme jetzt bei einer laufenden 

Produktion bestehen sollten, wäre es hilfreich, wenn 
Sie diese kurz beschreiben könnten.

We would like ECOVENT® to be a success for you, so we 
would like to ask you for more information in case of an 
inquiry: 
1. Is there a 3D drawing with information about the 

layout of the cavities in the mold?
2. Which material is used?
3. Is the mold being planned or is it a remodeling of an 

existing mold?
4. Is it possible to position the TAB in the last fill area of a 

part?
5. Is there a filling study?
6. If you have venting problems with a current mold, it is 

helpful if you could briefly describe them.

ECOVENT – das Form-Entlüftungssystem, 
Gleitplatten

ECOVENT – Gas Venting System,
Ware Plates

Der im ECOVENT-Ventil untergebrachte Schieber liegt 
einige hundertstel Millimeter unter der Trennlinie. Durch 
diesen Spalt kann sich der Schieber zurückbewegen, 
wenn der Kunststoff das Ventil erreicht.
Während des Produktionsprozesses kann die mechani-
sche Beanspruchung zu einem erneuten Anlaufen der 
Trennfuge führen. Diese Modifikation der Oberfläche 
könnte den Spalt zwischen der Trennlinie und dem Schie-
ber schließen und die ordnungsgemäße Funktion des 
Ventils verhindern.
Dieses Problem tritt am wahrscheinlichsten bei großen 
Formen mit nicht ausgehärtetem Hohlraum auf.
Die ECOVENT-Platte reduziert die oben beschriebenen 
Probleme drastisch und ermöglicht bei Bedarf eine einfa-
che Wiederherstellung.

The slider housed in the ECOVENT valve is designed to 
be a few hundredths of a millimeter lower than the par-
ting line. This gap allows the slider to move back when 
the plastic reaches the valve.
During the production process the mechanical stress can 
lead to a restrike of the parting line. This modification of 
the surface could close the gap between the parting line 
and the slider preventing the correct operation of the 
valve.
This problem is most likely to happen in big molds with 
not hardened cavity.
ECOVENT plate dramatically reduces the above described 
problems and allows for an easy restoration if necessary.

Schieber / 
Slider housed
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ECOVENT – das Form-Entlüftungssystem, 
Type EB

ECOVENT – Gas Venting System,
Type EB

Eigenschaften:
• Intensiver Gasabfluss.
• Verbesserung der ästhetischen Eigenschaften der Plast-

teile.
• Deutliche Reduzierung des Einspritzdrucks.
• Leicht zu entfernen und zu warten.

Characteristics:
• Complete gas release.
• Improvement of aesthetic characteristics of the injected 

part.
• Injection pressure dramatically reduced.
• Easy to remove and easy maintenance.

Patent der / of the SAITO MOLD Mfg.,co.ltd

S6576/ 1

T
max.

: 250 °C
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Auswerferstift / 
Ejector pin
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Auswerferstift / 
Ejector pin

3 
m

ax
.

ECOVENT, das Form-Entlüftungssystem, 
Type EB-MINI

ECOVENT – Gas Venting System,
Type EB-MINI

Eigenschaften:
• Intensiver Gasabfluss.
• Verbesserung der ästhetischen Eigenschaften der Plast-

teile.
• Deutliche Reduzierung des Einspritzdrucks.
• Leicht zu entfernen und zu warten.

Characteristics:
• Complete gas release.
• Improvement of aesthetic characteristics of the injected 

part.
• Injection pressure dramatically reduced.
• Easy to remove and easy maintenance.

Patent der / of the SAITO MOLD Mfg.,co.ltd

S6577/ 1

T
max.

: 250 °C
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Gleitplatte für S6576 Ware Plate for S6576

S6578/ 1

S6579/ 1

Mat.: 1.4028 /50+2 HRC

Mat.: 1.4028 /50+2 HRC
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Aktuelle WEMA-Sonderprospekte Current WEMA special brochures

Automatische Anguss-
trennung in Spritzgieß-
werkzeugen

Eine völlig neue, kostensparende 
Alternative zu den bisher bekann-
ten seitlichen Anspritzarten zum 
Füllen der Kavitäten.

Standard Lifter als Halb-
zeuge zur Herstellung 
von Spritzgussteilen mit 
Hinterschneidungen

Die Standard Lifter sind in vielen 
Größen erhältlich und ermögli-
chen eine deutliche Reduktion 
von Konstruktions- und Bearbei-
tungszeiten und tragen dadurch 
zur Kostensenkung in der Herstel-
lung der Produktionsmittel bei.

Steckerbox, Kabelbrücke

Vielseitig einsetzbare Stecker-
boxen und Kabelbrücken für 
mehrpolige Steckereinsätze zum  
horizontalen oder vertikalen An-
schluss der Kabelverbindungen 
von Heißkanal und Thermoregler.

Automatic gate cutting in 
injection molds

A completely new, cost-saving 
alternative to the previously 
known side gating methods 
for filling the cavities.

Standard Lifter as semi-fi-
nished products for injec-
tion molded parts with 
undercuts

The standard lifters are available 
in many sizes and allow a 
significant reduction in design 
and machining times, thereby 
reducing costs in the 
production of the means of 
production.

Wiring Box, Cable Channel

Versatile multipole connector 
boxes and cable channel 
bridges as a safe guide channel 
for the power cable and 
thermo-couple leads for the 
horizontal or vertical cable 
connection between hot 
runner and temperature 
control unit.
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Aktuelle WEMA-Sonderprospekte Current WEMA special brochures

Kamco-Reinigungsgeräte 
für die Kunststoffindustrie 
und andere Bereiche

Mit Kamco-Reinigungsgeräten 
werden unter Verwendung von 
Chemikalien schnell und einfach 
Kalk, Rost und Korrosionsrück-
stände aus den Kühlkanälen 
der Formwerkzeuge, Öltempe-
rierung, Masse-Einlauftrichtern, 
Extruderzylindern und Rohrlei-
tungen in kürzerer Zeit effektiv 
entfernt.

Leckage-Finder

Dichtheitsprüfung schnell ge-
macht
Ihre Vorteile auf einen Blick
• Zuverlässiges Prüfen in weni-

gen Minuten.
• Schnell und sauber durch 

Druckluft.
• Zwischenprüfung einzelner 

Montageabschnitte.
• Dichtigkeitsprüfung des kom-

pletten Werkzeugs.
• Leckagen sofort erkennen.
• Mit den Kupplungsteilen der 

Vorrichtung beide Form-
 Durchlaufenden über die 

Euro-Nippel verbinden.

Bitte anfordern!

Bitte fordern Sie bei Bedarf einen 
oder mehrere unserer oben auf-
geführten Sonderprospekte oder 
auch unsere Gesamtkataloge 
„Systemteile für Formen“ oder 
„Industrielle Beheizungen“ an.

Tel.: +49 2351 93950
Fax: +49 2351 939533
eMail: info@wema.de

Umfassende Informationen unter:

www.wema.de

Kamco scalebreaker 
cleaning units for the 
plastics industry and 
other areas

With Kamco cleaning 
equipment using chemicals, 
lime, rust and corrosion 
residues are quickly and easily 
removed from the cooling 
channels of the molds, oil 
temperature control, mass 
feed hoppers, extruder 
cylinders and pipework in less 
time.

Leakage-Finder

Tightness test, done quickly
Your benefits at a glance 
• Reliable testing in a few 
 minutes.
• Fast and clean by com-
 pressed air.
• Intermediate inspection of 

individual assembly sections.
• Tightness test of the 
 complete mold.
• Detect leaks immediately.
• Connect both mold cooling 

channel-ends with the 
 coupling parts of the test-

device via the Euro-nipples.

Please request!

If required, please request one 
or more of our special 
brochures listed above or our 
general catalogs 
„System parts for molds“ or 
„Industrial heaters“.

Tel .: +49 2351 93950
Fax: +49 2351 939533
eMail: info@wema.de

Comprehensive information at:

www.wema.de
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