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Company  I  Unternehmen

Tanner vereint Konstruktion und Produktion unter einem Dach 
und führt Erfindungsgeist und Erfahrungswissen unmittelbar 
zusammen. Das Ergebnis sind innovative Lösungen, die 
immer wieder aufs Neue die Spitze des technisch Machbaren 
markieren.

Die Anwendung modernster Technologien sowie bestqua-
lifizierte und langjährige Mitarbeitende machen Tanner zu 
einem verlässlichen Partner. Unsere Spritzgiesswerkzeuge 
geniessen weltweit grosses Vertrauen, weil sie höchste 
Erwartungen an Ertrag und Leistung erfüllen.

Zahlen und Fakten

Gründung 1961

3D-Konstruktion (SolidWorks)

Hohe Fertigungstiefe: 
von der Rohbearbeitung bis zum Feinschliff

Alles aus einer Hand: 
Wo Tanner draufsteht, ist auch Tanner drin.

Moderner Maschinenpark

Eigenes Testzentrum bis 3500 kN

Weltweiter Service

Innovativ aus Tradition

A Tradition of Innovation
Tanner unifies ingenuity and experience as it masters the 
processes of design and production at its Swiss-based     
facilities. This results in innovative solutions that consist- 
ently redefine the borders of the technologically feasible.

The application of cutting-edge technologies, together 
with the knowledge and experience of our highly qualified 
employees make Tanner a reliable partner. Our injection 
molds are valued and trusted throughout the world because 
they meet the greatest expectations in terms of yield and 
performance.

Facts and Figures

Founded in 1961

Mold engineering (SolidWorks)

High vertical range of manufacture: 
from raw materials processing to fine-tuning

Single-source supply: 
if it bears the Tanner label, it was built by Tanner

Modern machinery

In-house testing center for up 3,500 kN

Global service
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*80% of our tools are made for international markets  
 80% unserer Werkzeuge werden für den globalen Markt produziert

PERCENT*

Company  I  Unternehmen

80
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Mold Technology  I  Werkzeugtechnik 

Über Jahrzehnte gewachsene Erfahrung und kompromisslose 
Qualität charakterisieren Tanners Werkzeugtechnik. Unsere 
Spritzgiessformen erfüllen höchste Qualitätsansprüche und 
gelten als Garant für eine wirtschaftlich profitable Produktion 
hochwertiger Formteile aus Kunststoff.

Produktqualität Wir sind spezialisiert auf Werkzeuge für 
lange, schlanke, dünnwandige Formteile mit direkt ge-
kühlten Kernen und Kontureinsätzen. Zugleich stellen wir 
Hochleistungsformen für Laborartikel, technische Teile und 
Sonderanwendungen her. Allen gemeinsam liegt ein Streben 
nach hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit zugrunde.

Konzepte Wir entwickeln eigene Werkzeugkonzepte mit 
moderner CAE-Technik und können auf ein umfangreiches 
Wissen aus über 50 Jahren Formenbau zurückgreifen. lm 
Fokus stehen kompakte Bauweisen, durchdachte Konstruk-
tionen und die Verwendung hochwertiger Materialien. Dies 
ist die Voraussetzung für einen jahrelangen, störungsfreien 
Betrieb der Werkzeuge.

Werkzeuge Hochfachzahlige Werkzeuge erfordern viel 
Erfahrung und grossen Sachverstand in rheologischer und 
thermischer Auslegung. Tanner hat über Jahrzehnte sehr 
viele Projekte erfolgreich realisiert, verfügt über standardi-
sierte Lösungen und ein grosses Spezialwissen, das unseren 
Kunden zugutekommt.

Fertigung Klimatisierte und saubere Arbeitsplätze zeichnen 
unsere Fertigung ebenso aus wie ein laufend modernisierter 
Maschinenpark.

Präzision Einzelne Formeinsätze sowie ganze Baugruppen 
können dank sehr enger Fertigungstoleranzen ohne Anpass-
arbeiten ausgetauscht oder ersetzt werden. Unsere Werk-
zeuge bieten langfristig gleichbleibende Höchstleistungen 
und Qualität.

Überzeugend bis ins kleinste Detail

Tanner’s injection molding technology reflects decades of 
experience and an uncompromising commitment to quality. 
Our injection molds meet the highest quality standards and 
ensure the profitable production of high-quality molded 
parts made of plastic.

Product quality We are specialized in molds for the produc-
tion of long, slender and thin-walled products with directly 
cooled cores and contour inserts. We also produce high-per-
formance molds for laboratory products, technical compo-
nents and special applications. Common to all of them is our 
commitment to high quality and cost-effectiveness.

Concepts We develop our own injection mold concepts 
using cutting-edge CAE technology and can draw upon 
our extensive experience gathered in the field for more than 
50 years. In the process, we focus on well thought-out   
designs, compact constructions and the use of high-grade 
materials. These are prerequisites in the course of the 
stable and sustainable operation of molding tools.

Molds The development of complex, multi-cavity molds 
requires a lot of experience and a comprehensive under-
standing of rheological and thermal design. Tanner has 
successfully realized many projects over the past several 
decades. Moreover, it has a wide array of standardized solu-
tions and a wealth of specialized knowledge that is applied to 
the benefit of our customers.

Production Our production is characterized by clean, 
air-conditioned workplaces, as well as continuously mod- 
ernized production facilities.

Precision Thanks to our very tight production tolerances, 
individual molding inserts and entire subassemblies can 
be easily changed or replaced without the need for on-site 
adjustments. Our molds ensure consistent and sustainable 
high performance and enable you to deliver high-quality 
well into the future.

Convincing Down to the
Smallest Detail
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Mold Technology  I  Werkzeugtechnik 



8

Hot Runner Technology  I  Heisskanaltechnik 
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Die einzigartige Bauart des Tanner Heisskanalsystems be-
sticht durch seine sprichwörtliche Leckagefreiheit und die 
nahtlose Integration in unsere Systemlösungen. Seit mehr 
als 40 Jahren erzielen wir technische Bestleistungen und 
setzen Standards bei Vielfach-Heisskanalwerkzeugen zur 
Verarbeitung klassischer Massenkunststoffe.

Leckagefreiheit Die konstruktive Gestaltung des Tanner 
Heisskanalsystems hebt sich grundlegend vom Grossteil an-
derer Systeme ab. Der Heisskanal weist eine systembedingte 
Leckagefreiheit auf. Das Austreten von flüssigem Kunststoff 
in Hohlräume und Elektrik ist nicht möglich. Kostenintensive 
Produktionsausfälle bzw. überspritzte Heisskanalverteiler 
aufgrund von Leckagen entfallen.

Seit 1970 wird die Tanner Heisskanaltechnik eingesetzt 
und in enger Zusammenarbeit mit Anwendern erfolgreich   
weiterentwickelt.

Seitliche Angusstechnik Die Tanner Heisskanalsysteme 
setzen seit Beginn auf die seitliche Anspritzung. Konstruktiv 
bieten sie ideale Voraussetzungen zur Erzielung einer hohen 
optischen Angussqualität. In vielen Fällen erlaubt erst unsere 
Technik eine Heisskanalanbindung.

Werkzeugsteifigkeit Durch den kompakten Verbund von 
Tanner Heisskanal- und Tanner Werkzeugtechnik wird eine 
sehr hohe Werkzeugsteifigkeit erreicht. Dies und die geringe 
thermische Beeinflussung durch den Heisskanal bieten beste 
Voraussetzungen für den Bau hochfachzahliger Werkzeuge 
mit hoher Performance und geringer Streuung der Produkt-
qualität. Unsere Systemlösungen sind wegweisend.

Wartungsfreundlich Tanner Heisskanalkomponenten sind 
Eigenentwicklungen und werden im Hause gefertigt, mon-
tiert und geprüft. Heizelemente, Temperatursensoren sowie 
alle Bauteile können vom Anwender selbst gereinigt oder 
ersetzt werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für 
die profitable Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Tanner 
Werkzeuge.

Hot Runner Technology  I  Heisskanaltechnik 

Die coole Heisskanaltechnik 

The unique construction of the Tanner hot runner system 
offers unparalleled leak-proof performance and seamless 
integration in our system solutions. We have manufactured 
outstanding products and set standards in multi-cavity hot 
runner molds for the processing of classic bulk plastics for 
more than 40 years.

Leak-proof design The design of the Tanner hot runner 
system is fundamentally different than most other systems. 
Our hot runner system is virtually leak-proof, which means 
that the possibility of molten plastic leaking into the hollow 
spaces and electrical connections has been effectively 
eliminated. This helps you avoid costly leak-related produc-
tion downtimes and clogged hot runner manifolds.

Since 1970 Tanner hot runner technology has been success-
fully used in industrial applications and developed in colla-
boration with our customers since 1970.

Edge-gating Tanner hot runner systems have featured edge- 
gate injection technology right from the beginning. These 
systems are designed to provide an ideal basis for achieving 
the best molding quality and appearance. Our technology 
enables hot runner solutions in many applications.

Mold rigidity A very high degree of mold rigidity is achieved 
by the tight integration of Tanner hot runner system tech-
nology and Tanner tool engineering. This and the minimal 
thermal impact from the hot runner system provide ideal 
conditions for the construction of high-performance multi- 
cavity molds that ensure highly consistent product quality. 
Our system solutions are no less than game changers.

Low maintenance All of the components in Tanner hot runner 
systems are developed, manufactured, assembled and in-
spected at our facility in Switzerland. The heating elements, 
temperature sensors and all other system components can 
be cleaned or changed by the system users themselves. This 
is an important prerequisite for ensuring the reliability, pro-
fitability and long service lives of our Tanner molds.
 

The Cool Hot Runner 
Technology
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Replacement Parts  I  Ersatzteile

Original Ersatzteile von Tanner Alle Ersatzteile stellen wir 
selber her und bürgen für deren Qualität.

Verbesserungspotenzial Vor der Fertigung prüfen wir jedes 
Ersatzteil auf sein Verbesserungspotenzial. Dadurch stellen 
wir sicher, dass es dem neuesten Stand der Technik ent-
spricht und möglichst hohe Standzeiten erreicht.

Passgenau Unsere Ersatzteile werden passgenau herge-
stellt und können ohne zusätzliche Anpassarbeiten einge-
baut werden.

Optimierung Neben hoher Qualität zu vernünftigen Preisen 
bietet sich so die laufende Optimierung unserer Produkte an.

Notfallversorgung Tanner zeichnet sich durch kurze Liefer-
zeiten und Bereitschaft zu Notfallversorgung mit kritischen 
Bauteilen aus.

Höchste Qualität zu vernünftigen Preisen

Original replacement parts by Tanner We manufacture all 
of our replacement parts and vouch for their quality.

Improvement potential We examine each replacement part 
before producing it to determine whether it can be improved. 
This enables us to ensure that our replacement parts meet the 
state of the art and attain the longest possible service lives.

Perfect fit Our replacement parts are manufactured to fit 
perfectly, which means they can be installed without the 
need for on-site adjustments.

Optimization In addition to high quality at reasonable prices, 
our replacement parts undergo a process of continuous 
optimization.

Emergency supply Tanner is notable for short delivery 
times and a willingness to expedite the supply of critical 
components.

Highest Quality at 
Reasonable Prices
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Replacement Parts  I  Ersatzteile
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Tanner Werkzeuge kommen weltweit zur Herstellung hoch-
wertiger Kunststoffprodukte zum Einsatz. Seit über 55 Jahren 
setzen sie in unterschiedlichsten Branchen vor allem in 
puncto Präzision, Stabilität und Wirtschaftlichkeit immer 
wieder neue Massstäbe.

Spitzenleistung Made in Switzerland

Tanner Molds  I  Tanner Werkzeuge

 Top Performance 
Made in Switzerland
Tanner molds are used around the world for manufacturing 
high-quality plastic products. For more than 55 years, these 
molds have consistently set new standards in various indus-
tries in terms of precision, stability and cost-effectiveness.
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Tanner Molds  I  Tanner Werkzeuge

55
YEARS
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Tanner Solutions  I  Lösungen

4/6/8er-Module – seitlich angespritzte Teile

Werkzeugeigenschaften Sehr kompakte, ausgereifte Werk-
zeugkonzepte mit nahtloser Integration der leckagefreien 
Tanner Heisskanaltechnik mit seitlicher Anspritzung.

Werkzeugaufbau Modularer Werkzeugaufbau mit optimaler 
Zugänglichkeit für eine zeitsparende Wartung.

Formeinsätze Einzelne Kavitäten-Module, komplett mit ein-
gebauten Angusskomponenten, können von der Trennebene 
her montiert bzw. demontiert werden. In diesen sind auch 
die Formeinsätze sowie die Verschleissteile schnell und 
einfach austauschbar.

Direktkühlung Der modulare Aufbau ermöglicht eine optimale 
Gestaltung der Kühlkreisläufe. Effiziente und gleichmässige 
Temperierung der Formeinsätze ermöglicht kurze Zykluszei-
ten und masskonstante Spritzteile.

Einzelzentrierung Einzeln zentrierte Formeinsätze garantieren 
höchste Konzentrizität der Produkte sowie hohe Standzeiten 
der Formteile.

Feinabstimmung Eine weitere technische Besonderheit ist 
die individuelle Feinjustierung einzelner Geometriekom-
ponenten zur Einengung der Toleranzstreuungen.

4/6/8-Series Modules
Edge-gated parts
Mold properties Very compact, sophisticated mold concepts 
featuring the seamless integration of the leak-proof Tanner 
hot runner technology with edge-gating.

Mold design The modular mold design provides optimal 
access for time-saving maintenance.

Mold inserts The individual cavity modules, complete with 
integrated gate components, can be installed or removed 
from the parting line. Within these, the mold inserts and 
worn parts can also be quickly and easily replaced.

Direct cooling The modular design of our molds enables 
an optimal cooling circuitry. The efficient and even ther-
mal control of the mold inserts ensures short cycle times 
and the production of dimensionally stable molded parts.

Individual alignment Individually aligned mold inserts guar- 
antee the highest degree of product concentricity and long 
mold service lives.

Fine-tuning A further technological feature is the precision 
adjustment of the individual forming inserts to maintain nar-
row mold tolerances.
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Tanner Solutions  I  Lösungen

Individual centering of the forming inserts  I  Einzelzentrierung der Geometriekomponenten

Individually replaceable mold inserts  I  Einzeln austauschbare Formeinsätze

Typical products: pipette tips, applicator tubes, needle sleeves, pen sleeves and small to medium-sized 
parts made of PP, PE and PS  I  Typische Produkte: Pipettenspitzen, Applikator-Rohre, Kanülenträger, 
Schreibgeräte-Hülsen und Teile kleiner bis mittlerer Grössen aus PP, PE, PS
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Tanner Solutions  I  Lösungen

4/6/8-series modules – edge-gated parts   I   4/6/8er-Module – seitlich angespritzte Teile

Singleface Mold, 128 Cavities
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Tanner Solutions  I  Lösungen
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Besondere Werkzeugeigenschaften Kompakter, steifer Auf-
bau mit sehr guter thermischer Auslegung und mit nahtloser 
Integration der leckagefreien Tanner Heisskanaltechnik mit 
seitlicher Anspritzung.

Modulares Konzept Hohe konzeptionelle Freiheit in der Inte-
gration des kundenspezifischen Produktdesigns und in der 
Werkzeugauslegung. Hervorragend geeignet zur Konstruktion 
von Spritzgiessformen mit Wechseleinsatz-Charakter.

Stand der Technik Bis ins Detail optimierte Komponenten 
sowie die Verwendung moderner Werkstoffe erlauben eine 
hohe Qualität und Performance unserer Spritzgiesswerkzeuge.

Unterhalt Leichte Zugänglichkeit zum Beispiel zu Ansprit-
zungen und durchdachte Konstruktionen ermöglichen kurze 
Stillstandszeiten. Vor Ort wechselbare Heisskanalkompo-
nenten runden die vorteilhafte Palette ab.

Erfahrung Jahrzehntelange Erfahrung und stetige Weiter-
entwicklung bürgen für Qualität und Funktionssicherheit.

6-series module  I  6er-Modul4-series module  I  4er-Modul 

Tanner Solutions  I  Lösungen

4/6/8er-Module

Special mold properties Compact, rigid structure with an 
excellent thermal array and the seamless integration of the 
leak-proof Tanner hot runner technology with edge-gating.

Modular concept Tanner offers a high degree of conceptu-
al freedom when it comes to the integration of customized 
product designs into our mold concepts. Ideally suited for    
family mold applications.

State-of-the-art technology Components optimized down to 
the smallest detail, together with the use of high-grade steels 
enable us to produce high-performance injection molds.

Maintenance Easy accessibility to injection components 
and smart designs minimize production downtimes. Hot 
runner system components that can be easily replaced for 
easy maintenance.

Experience Decades of experience and the continuous 
development of our products guarantee high quality and 
functional reliability.

4/6/8-Series Modules
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8-series module  I  8er-Modul

Tanner Solutions  I  Lösungen

Mold Dimensions  I  Werkzeugabmessungen 

* Depending on part geometry  I  Abhängig von der Teilegeometrie 

Pipette tip size
Number of 

cavities
* ~ Cycle time 

in seconds
~ Clamping force 

in kN
~ Mold size (L/W/H) 

in mm

Pipetten-Spitzen 
Grösse

Anzahl 
Kavitäten

* ~ Zykluszeit 
in Sekunden

~ Schliesskraft 
in kN

~ Baugrösse Spritzgiessform
L/B/H in mm

10 - 200 ul 16 4.5 - 6.0 300 300/300/306

10 - 200 ul 32 4.5 - 6.0 600 386/300/306

10 - 200 ul 64 4.5 - 6.0 1300 460/590/316

10 - 200 ul 96 5.0 - 6.5 2000 496/590/415

10 - 200 ul 128 5.0 - 6.5 2800 756/600/415

250 - 1000 ul 16 5.5 - 7.0 500 300/300/362

250 - 1000 ul 32 5.5 - 7.0 600 386/300/362

250 - 1000 ul 64 5.5 - 7.0 1300 460/590/372

250 - 1000 ul 96 6.0 - 7.5 2000 496/590/476

250 - 1000 ul 128 6.0 - 7.5 2800 756/600/476
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Case Study  I  Fallstudie
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Case Study  I  Fallstudie

„Können wir die Zykluszeit noch weiter verkürzen?“

Seitlich angespritzte Teile 8er-Modul / Pipettenspitzen 

Ausgangslage Ein Kunde aus den USA fragte an, ob es mög-
lich sei, für ein Nachfolgewerkzeug die Zykluszeit noch weiter 
zu verkürzen. Die Aufgabe: Das neue Werkzeug musste auf 
die bestehende Anlage passen, jedoch mit einem höheren 
Ausstoss – bei gleichbleibend höchster Teilequalität.

Lösung Wir analysierten das bestehende Werkzeugkonzept 
im Hinblick auf neue Materialien und Techniken und fanden 
die Lösung in der Kühloptimierung. Dank des erfolgreichen 
Einsatzes neuester Fertigungstechniken erreichten wir, 
was bis dato nicht möglich war: eine bessere Kühlung im Be-
reich der Kernspitze. Der neu ausgelegte Kühlkanal führte 
zu einer Verkürzung der Zykluszeit um 0.5 Sekunden. In der 
Folge konnte die Produktion auf der optimierten Anlage 
gesteigert werden – ohne Einschränkungen der Teilequali-
tät. Das neue Werkzeug liefert rund 10 Prozent mehr Aus-
stoss. Tag für Tag.

Fazit Schon Zehntelsekunden entscheiden – wie im Sport –
über den Sieg. Ebenso der Einsatz modernster Technik.         
Rechnen Sie mit uns, wenn es um den ersten Platz geht.

“Can we shorten the cycle time 
 even further?”

Edge-gated parts with the 8-series module / pipette tips 

The task A U.S.-based customer called to inquire whether it 
would be possible for us to shorten the cycle time for a new 
mold even further. The task: the new mold had to fit into the 
existing system while increasing the rate of production and 
ensuring the production of parts with the same high quality.

Solution We analyzed the existing mold concept with an eye 
to new technologies and materials and found a solution in the 
form of an optimized cooling system. Through the successful 
use of cutting-edge production technologies, we achieved 
something that had previously been impossible: enhanced 
cooling in the area of the core tip. The newly designed cooling 
channel led to a cycle time that was around 0.5 seconds short-
er than that offered by the previous solution. This enabled our 
customer to increase the rate of production on the optimized 
system without sacrificing the quality of the product. The new 
mold now offers a 10 percent increase in output – day in and 
day out.

Conclusion Just like in sports, winning in the field of indus- 
trial applications and cutting-edge technology is sometimes 
a matter of mere tenths of a second. You can count on us 
when your goal is to finish in first place.
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2er-Module – seitlich angespritzte Teile

Werkzeugeigenschaften Sehr kompakte, ausgereifte Werk-
zeugkonzepte mit nahtloser Integration der leckagefreien 
Tanner Heisskanaltechnik mit seitlicher Anspritzung.

Werkzeugaufbau Modularer Werkzeugaufbau mit optimaler 
Zugänglichkeit für eine zeitsparende Wartung. Einbau eines 
düsenseitigen Ausschraubsystems problemlos möglich.

Werkzeugsteifigkeit Ausgezeichnete Steifigkeit des Werk-
zeugverbunds dank mittragender Heisskanalkonstruktion 
und dem Vorteil der geringen thermischen Beeinflussung.

Formeinsätze Schnell und einfach auszutauschende Kavitä-
ten-Module, komplett mit eingebauten Angusskomponenten. 
Diese können von der Trennebene her montiert bzw. demon-
tiert werden.

Einzelzentrierung Einzeln zentrierte Formeinsätze garan-
tieren höchste Konzentrizität der Produkte sowie hohe 
Standzeiten der Formteile.

Ausschraubsystem Funktionssicheres Ausschraubsystem 
(pneumatisch, hydraulisch, elektrisch) für Spritzteile mit 
Gewindeansatz. Antriebskomponenten sind spannungsfrei 
gelagert und von aussen zugänglich auswechselbar.

Werkzeugauslegung Zum Beispiel: 96 Kavitäten in Spritz-
giessmaschine mit 3500 kN Schliesskraft.

Tanner Solutions  I  Lösungen

Mold properties Very compact, advanced mold concepts 
with seamless integration of the leak-proof Tanner hot runner 
technology with edge-gating.

Mold design The modular mold design provides optimal 
access for time-saving maintenance and enables the easy 
integration of an unscrewing system on the nozzle side.

Mold rigidity Outstanding mold rigidity thanks to the sup-
porting hot runner design and excellent thermal stability.

Mold inserts Cavity modules that can be changed quickly 
and easily, complete with integrated gate components that 
can be installed or removed from the parting line.

Individual alignment Individually aligned mold inserts 
guarantee the highest degree of product concentricity and 
long mold service lives.

Unscrewing system Functionally reliable unscrewing system 
(pneumatic, hydraulic or electrical) for threaded collars. The 
drive components are positioned without tension and can be 
easily accessed from outside for easy replacement.

Mold layout For example: 96 cavities in an injection molding 
machine with a clamping force of 3,500 kN.

2-Series Modules
Edge-gated parts
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Tanner Solutions  I  Lösungen

Modular cavity block, medical molding component
Modularer Kavitätenblock, medizinisches Spritzgussteil

Low maintenance unscrewing drive for long service life
Wartungsarmer Ausschraubantrieb für lange Standzeiten

Modular cavity block, technical molding component
Modularer Kavitätenblock, technisches Spritzgussteil

Typical products: medical needle sleeves, cartridge nozzles, protective sleeves and medium-sized parts made of PP and PS  
Typische Produkte: medizinische Spritzenzylinder, Kartuschenspitzen, Schutzhülsen und Teile mittlerer Grössen aus PP, PS

Unscrewing drive with servo motors and operator control unit
Ausschraubantrieb mit Servomotoren und Bedieneinheit
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Tanner Solutions  I  Lösungen

2-series modules – edge-gated parts   I   2er-Module – seitlich angespritzte Teile 

Singleface Mold, 64 Cavities
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Case Study  I  Fallstudie
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Case Study  I  Fallstudie

Ausgangslage Ein Kunde aus Asien beklagte das ständige 
Festfressen der Drehkerne bei der Produktion von medizi-
nischen Spritzenzylindern mit Luer-Lock-Gewinde. Bereits 
nach einem Vierteljahr habe sich bei seinem bestehenden 
Werkzeug Verschleiss im Ausschraubmechanismus gezeigt. 
Die vielen Produktionsausfälle und die hohen Ersatzteil-
kosten machten eine Neuanschaffung des Werkzeugs   
unumgänglich.

Lösung Das Problem bei Zylindern mit Luer-Lock-Gewinde 
ist bekannt: eine fehlerhafte Konstruktion des Ausschraub-
mechanismus. Das Wärmedehnverhalten wird nicht ausrei-
chend berücksichtigt und führt unter Dauerbetrieb schnell 
zu Verspannungen und in der Folge zum Festfressen der 
Drehkerne. Die Lösung ist ein spannungsfrei gelagerter 
Ausschraubmechanismus. So einfach die Lösung klingt, sie 
setzt fundiertes Fachwissen und vor allem grosse Erfahrung 
voraus. Wir sind seit Langem spezialisiert auf Werkzeuge 
für seitlich angespritzte Teile mit Luer-Lock-Gewinde und 
konnten unserem Kunden eine Lösung bieten, bei der das 
Festfressen der Drehkerne schlicht nicht mehr vorkommt. 
Unser Werkzeug ist inzwischen seit Jahren im Einsatz – und 
läuft und läuft.

Fazit Nicht jedes Werkzeug hält, was es verspricht. Oft 
reicht Wissen allein nicht aus, sondern erst die Erfahrung 
macht den Unterschied. Entscheiden Sie sich für uns. Am 
besten von Anfang an.

„Kann Tanner ein Werkzeug liefern, welches sich im Dauerbetrieb bewährt?“

The task A customer in Asia complained about the repeated 
jamming of unscrewing cores during the production of syringe 
barrels with Luer-lock threads. After just three months of 
operation, the unscrewing mechanism in the existing mold 
showed signs of wear. The frequent production downtimes 
and the high costs for replacement parts had made the 
purchase of a new mold unavoidable.

Solution The cause of the problem in molds for syringe bar-
rels with Luer-lock threads is well-known: a poorly designed 
unscrewing mechanism. When the thermal expansion of the 
part is not sufficiently taken into consideration, it quickly 
leads to warping and tension when the system is in con-
tinuous operation, resulting in a jamming of the unscrewing 
cores. The solution is an unscrewing mechanism that has 
been engineered for tension-free operation. As simple as the 
solution sounds, arriving at it requires a solid understanding 
of the mechanical processes involved and considerable ex-
perience. We have specialized in edge-gate technology for 
Luer-lock threads for many years and were able to offer our 
customer a solution that eliminated the unscrewing core 
jamming. Our mold has since been in operation for years. It 
keeps running and running.

Conclusion Not every mold performs the way it is supposed 
to perform. And knowledge alone is not enough to find the 
right solution. Indeed, experience often makes the difference. 
Choose Tanner – at best, from the very beginning.

“Can Tanner supply a mold 
 that just keeps running?“
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Werkzeugeigenschaften Ausgereifte Werkzeugkonzepte mit 
nahtloser lntegration der leckagefreien Tanner Heisskanal-
technik mit seitlicher Anspritzung.

Werkzeugaufbau Modularer Werkzeugaufbau mit optimaler 
Zugänglichkeit. Geschachtelte, vorgespannte Bauweise mit 
auswechselbaren Einsätzen.

Anguss-Module Schnell und einfach auszutauschende 
Anguss-Module, komplett mit eingebauten Angusskom-
ponenten. Diese können von der Trennebene her montiert 
bzw. demontiert werden.

Formeinsätze Intensiv gekühlte, entlüftungsoptimierte 
Formeinsätze ermöglichen kurze Zykluszeiten und mass-
konstante Spritzteile.

Ausstossfunktion Aktive, düsenseitige Ausstossfunktion 
beschleunigt die Zykluszeit und garantiert eine prozess-
sichere Produktion.

Werkzeugauslegung Zum Beispiel: 64 Kavitäten in Spritz-
giessmaschine mit 3500 kN Schliesskraft.

Seitlich angespritzte Kolbenstangen

Tanner Solutions  I  Lösungen

Mold properties Advanced mold concepts with seamless 
integration of the leak-proof Tanner hot runner technology 
with edge-gating.

Mold design The modular mold design provides optimal ser-
vicing access, featuring a nested and preloaded arrangement 
with interchangeable inserts.

Gate modules Gate modules that can be quickly and easily 
changed, complete with integrated gate components that 
can be installed and removed from the parting line.

Mold inserts Intensively cooled, venting-optimized mold 
inserts enable short cycle times and the production of dimen-
sionally stable molded parts.

Ejection function Active ejection on the nozzle side accel- 
erates the completion of each cycle and guarantees the 
reliability of the production process.

Mold layout For example: 64 cavities in an injection molding 
machine with a clamping force of 3,500 kN.

Edge-Gated Plunger Rods
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Typical products: syringe plungers, spatulas and other pistons made of PP and PS  
Typische Produkte: medizinische Spritzenkolben, Stössel, Spachtel und weitere Kolben aus PP und PS 

Valve-Gate at Plunger Rods OD  I  Nadelverschluss an Kolbenstangen Aussendurchmesser

Tanner Solutions  I  Lösungen

Nadelverschluss-Anspritzung Alternativ zur Tanner Heiss-
kanaltechnik mit seitlicher Anspritzung bieten wir Nadel-
verschluss-Lösungen, welche u. a. auch für dickwandige 
Produkte mit hoher Angussqualität besonders geeignet sind. 
In Bezug auf den Werkzeugaufbau, die Ausstossfunktion und 
die Auslegung bestehen keine Einschränkungen.

Mit Nadelverschluss angespritzte Kolbenstangen

Needle valve injection As an alternative to Tanner hot- 
runner systems with side gating, we offer needle-valve 
solutions that are suitable for many applications, including 
thick-walled products of high molding quality. No limitations 
apply when it comes to mold structure, ejection function 
and design.

Valve-Gated Plunger Rods
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Werkzeugeigenschaften Sehr kompakte Werkzeugkonzepte 
mit nahtloser Integration der leckagefreien Tanner Heiss-
kanaltechnik oder mit bewährten Normsystemen in Nadel-
verschluss-Technik.

Werkzeugaufbau Modularer Werkzeugaufbau mit optimaler 
Zugänglichkeit für eine zeitsparende Wartung.

Formeinsätze Schnell und einfach auszutauschende Form- 
einsätze. Diese können von der Trennebene her montiert 
bzw. demontiert werden.

Einzelzentrierung Einzeln zentrierte Formeinsätze garan-
tieren höchste Konzentrizität der Produkte sowie hohe 
Standzeiten der Formteile.

Direktkühlung Effiziente und gleichmässige Temperierung 
der Formeinsätze ermöglicht kurze Zykluszeiten, beste An-
guss-Abrissqualitäten sowie masskonstante Spritzteile.

Erfahrung Jahrzehntelange Erfahrung und kompromisslose 
Qualität bürgen für höchste Funktionssicherheit.

Werkzeugauslegung Zum Beispiel: 128 Kavitäten in Spritz-
giessmaschine mit 2000 kN Schliesskraft.

Kappen

Tanner Solutions  I  Lösungen

Mold properties Very compact mold concepts with seamless 
integration of the leak-proof Tanner hot runner technology 
or with standardized valve-gate systems.

Mold design The modular mold design provides optimal 
access for time-saving maintenance.

Mold inserts Mold inserts that can be quickly and easily 
changed, and can also be installed or removed from the 
parting line.

Individual alignment Individually aligned mold inserts guar- 
antee the highest degree of product concentricity and long  
mold service lives.

Direct cooling The efficient and even thermal control of the 
mold inserts enables short cycle times, clean gate break 
properties and the production of dimensionally stable molded 
parts.

Experience Decades of experience and an uncompromising 
commitment to quality ensure the highest functional reliability.

Mold layout For example: 128 cavities in an injection molding 
machine with a clamping force of 2,000 kN.

Caps
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Typical products: protective caps, sleeves, thin-walled cups and other caps made 
of PP and PS  I  Typische Produkte: Schutzkappen, Hülsen, dünnwandige Cups und 
weitere Kappen aus PP, PS 

Tanner Solutions  I  Lösungen

Preloaded stacking, cores with stripper bushings  
Vorgespannter Verbund, Kerne mit Abstreifbüchsen
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Tanner Solutions  I  Lösungen

Thin-walled vessels for diagnostic purpose   I   Dünnwandige Gefässe für die Diagnostik

Singleface Mold, 64 Cavities
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Tanner Solutions  I  Lösungen
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Werkzeugeigenschaften Tanner bietet besondere Werkzeug-
eigenschaften mit innovativen Konzepten und unkonventio-
nellen Detaillösungen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. 
Beispielsweise mit einem Nadelverschluss, bei dem der 
Anguss seitlich zur Entformungsrichtung erfolgt.

Etagenkonzept Das ,,schnorchellose“ Konzept der Masse-
führung bietet Platz für Entnahmesysteme ohne Störeinflüsse.

Reinraumproduktion Etagenkonzepte ohne Schnorchel und 
Ventildüsen in der Trennebene ermöglichen einerseits eine 
saubere Reinraumproduktion und verhindern andererseits 
unerwünschte Lufteinschlüsse in den hochtransparenten 
Produkten.

Teilequalität Gleichmässige Temperierung der Formeinsätze, 
ohne negative thermische Beeinflussung durch den Heiss-
kanalverteiler, ermöglicht optisch einwandfreie Spritzteile.

Erfahrung Jahrzehntelange Erfahrung und kompromisslose 
Qualität bürgen für höchste Funktionssicherheit.

Laborartikel

Tanner Solutions  I  Lösungen

Mold properties Tanner offers special mold properties with 
innovative concepts and unconventional detailed solutions 
to increase performance levels (e.g. with a valve gate en-
abling injection that is lateral to the release direction).

Stacking concept The snorkel-less design ensures enough 
space for trouble-free removal systems.

Cleanroom production Stacking concepts without snorkels 
and valve nozzles at the parting line enable cleanroom 
production conditions and prevent unwanted bubbling in 
transparent products.

Parts quality The even thermal control of the mold inserts 
without negative thermal impact from the hot runner manifold 
enables visually perfect molded parts.

Experience Decades of experience and an uncompromising 
commitment to quality ensure the highest functional reliability.

Laboratory Products
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Typical products: cell culture plates, cell culture bottles, Petri dishes and other 
laboratory products made of PS and PP   I   Typische Produkte: Zellkulturplat-
ten, Zellkulturflaschen, Petrischalen und weitere Laborartikel aus PS, PP

Tanner Solutions  I  Lösungen

Two cavities on movable side  I  2-fach Kavitäten: bewegliche Seite

Unconventional detailed solution: “towing slide“  I  Unkonventionelle Detaillösung: „Schlepp-
schieber“ 
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Tanner Solutions  I  Lösungen

Stack Mold, 2x2 Cavities
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Laboratory Products   I   Laborartikel 

Tanner Solutions  I  Lösungen
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Sonderanwendungen

Tanner Solutions  I  Lösungen

Werkzeugkonzepte Entwicklung spezifischer Werkzeug-
konzepte für unterschiedlichste Anwendungen. Zum Beispiel
eine Lösung mit getrennten, mitfahrenden Matrizen- 
Schiebern, zur Unterstützung der Entformung und Erhöhung 
der Werkzeugfestigkeit.

Ausführung Heavy-Duty-Bauweise für Einspritzdrücke bis 
ca. 2000 bar. Extrem belastbare Komponenten und eine 
Werkzeug-Dimensionierung, die eine unerwünschte Grat-
bildung verhindert, dem Verschleiss entgegenwirkt und 
gleichbleibende Produktqualität garantiert.

Variantenvielfalt Eine Vielzahl von entwickelten und herge-
stellten Werkzeugvarianten bereichert den Erfahrungsschatz 
für zukünftige Herausforderungen.

Entformung Lösungen zu unkonventionellen Schieber- 
aktionen, aktiv unterstützte Entformungsabläufe oder clever
konzipierte Ausschraubbewegungen.

Erfahrung Jahrzehntelange Erfahrung und kompromisslose 
Qualität bürgen für höchste Funktionssicherheit.

Mold concepts Development of customized mold concepts 
for various applications (e.g. a solution with separate, mov- 
able cavity slides to support mold release and increase 
mold rigidity).

Construction Heavy-duty construction for injection pres- 
sures of up to 2,000 bar and extremely durable compo-
nents and mold dimensioning that prevent unwanted flash 
development, counteract wear and guarantee consistent 
product quality.

Variety A wide range of developed and manufactured mold 
variations gives us greater experience to meet future chal-
lenges.

Mold release Solutions for unconventional slide action, 
actively supported mold release sequences and cleverly 
conceived unscrewing movements.

Experience Decades of experience and an uncompromising 
commitment to quality ensure the highest functional reliability.

Special Applications
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Typical products: accessories for insulin pens, ampoule sleeves, protective sleeves, medical tubes and other special parts made of PP, PS, PET and ABS
Typische Produkte: Zubehörteile für Insulinpens, Ampullenhülsen, Schutzhülsen, medizinische Röhrchen und weitere Sonderteile aus PP, PS, PET, ABS

Ingenious design solutions  I  Raffinierte Konstruktionslösungen

Half-slide with integrated gating  I  Schieberhälfte mit eingearbeiteter Anspritzung

Tanner Solutions  I  Lösungen
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Case Study  I  Fallstudie
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Ausgangslage Unsere Aufgabe bestand darin, mangelhafte 
Schieberwerkzeuge für Schutzhülsen aus PET zu ersetzen. 
Die mehrfach reparierten Werkzeuge zeigten aufgrund des 
hohen Einspritzdruckes von 2000 bar immer wieder Risse im 
Schieber und führten wegen der überlasteten Schieber-
zuhaltung zu Gratbildungen an den Produkten.

Lösung Um den hohen Einspritzdrücken dauerhaft stand-
zuhalten, entwickelten wir ein Werkzeugkonzept mit einer 
auf den ersten Blick unkonventionellen Lösung – mit einer 
düsenseitigen Schieberanordnung. Die Konstruktion in 
Heavy-Duty-Ausführung ermöglicht ein extrem steifes und 
belastbares Zuhaltesystem. Das als Vorläufer bestellte 
Werkzeug überzeugte: prozesssichere Produktion, keine 
Reparaturen mehr und eine gleichbleibend hohe Produkt- 
qualität. Unser Kunde hat daraufhin den gesamten Formenpark
dieser Artikelreihe mit neuen Tanner Werkzeugen bestückt.

Fazit Investition lohnt sich. Vertrauen Sie auf unsere Innovati-
onskraft für eine nachhaltige und wirtschaftliche Produktion.

„Wie bekommen wir
 2000 bar Einspritzdruck 
 in den Griff?“

Case Study  I  Fallstudie

The task Our task consisted of replacing defective slide in-
jection molds used in the production of protective sleeves 
made of PET. Due to the high injection pressure of 2,000 bar, 
the often-repaired molds were susceptible to slide cracks 
that led to flash development on the molded parts because 
of an overloaded slide closing system.

Solution To enable the components to lastingly withstand 
the high injection pressure levels, we developed a mold 
concept with what appeared at first glance to be an uncon-
ventional solution: a nozzle-side slide arrangement. The 
heavy-duty construction enables an extremely rigid and 
durable closing mechanism. The pilot mold we delivered 
passed the test: production-process reliability, no need for 
repairs and consistently high product quality. Our customer 
has replaced his entire line of molds with new Tanner molds 
of the same series.

Conclusion It pays to invest. Place your trust in our innovative 
strength to ensure profitable and sustainable production.
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Services  I  Dienstleistungen

Success Formula
Erfolgsfaktoren

Unterstützung bei Produktoptimierungen Tanner verfügt 
über eine breite Auswahl an eigenen Heisskanal-Pilotwerk-
zeugen. Diese erlauben kostengünstige Musterspritzungen. 
Spezifische Designvarianten und Materialtests lassen sich 
so unter „Produktionsbedingungen“ realisieren und für die 
Serienproduktion optimieren.

Werkzeugoptimierung Im Tanner Technikum stehen alle re-
levanten Spritzgiessmaschinen bereit, um eine umfassende 
Werkzeugoptimierung bis zur Serienreife zu gewährleisten. 
Die Vollvermessung von Vorserien-Musterteilen und ein 

„Factory Acceptance Test“ gehören zu den erweiterten 
Dienstleistungen von Tanner.

Dokumentation und Schulung Im Rahmen einer Inhouse- 
Schulung werden die Kenntnisse Ihrer Produktions- und 
Werkzeugunterhaltsmitarbeiter bei Tanner vertieft. Selbst-
verständlich erbringen wir diesen Service auch an Ihrem 
Produktionsstandort. Umfangreiche Dokumentationen sowie 
Maschineneinstelldaten runden den Lieferumfang ab.

Werkzeugunterhalt Konstant hohe Leistung und ausge-
zeichnete Qualität werden durch einen sorgfältigen Werk-
zeugunterhalt gewährleistet. Auch nach vielen Millionen 
Schussfolgen ist eine Werkzeugüberholung bei einem 
Tanner Werkzeug eine wertvolle Investition. Durch unsere 
sorgfältige Datenpflege können wir Ersatzteile jederzeit 
passgenau fertigen – auch nach Jahrzehnten!

Product Optimization Tanner offers a wide range of hot- 
runner, pre-production molds. These molds enable the 
cost-effective production of product samples. Specific 
design variations can then be tested under “production 
conditions” before being optimized for serial production.

Tool Optimization The Tanner production facility is outfitted 
with all of the injection molding machines that are necessary 
to guarantee comprehensive mold optimization before the se-
rial production stage. The expanded range of Tanner services 
includes the precision measurement of samples from previous 
series, as well as factory acceptance testing (FAT).

Mold Maintenance Careful mold maintenance is the key to 
high performance production and continuously outstanding 
production quality. Moreover, even after many millions of 
shots, it can still be a very smart investment to have your 
Tanner mold overhauled. Thanks to our careful maintenance 
of the relevant data, we are able to manufacture precisely 
matching replacement parts at any time – even after decades!

Training and Documentation Special training programs held at 
the Tanner facility give your production and mold maintenance 
technicians an opportunity to gain a more in-depth understand-
ing of mold technology and performance. At your request, we 
would naturally also be happy to offer this service at your 
production location. To round off this service, we also provide 
comprehensive documentation and machine-settings data.
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Services  I  Dienstleistungen

Nachhaltiger Erfolg im globalen Wettbewerb ist kein Zu-
fall, sondern beruht auf dem Zusammenspiel aller Faktoren. 
Dazu zählen Produkt- und Werkzeugoptimierung als fortlau-
fende Aufgabe, Dokumentation und Schulung sowie per-
fekter Werkzeugunterhalt. Über die gesamte Prozesskette 
werden die Projekte bei Tanner umfassend betreut. Ihr Er-
folg ist unser Bestreben.

Test Center Customer training  I  Kundenschulung

Sustainable success on global markets is not a matter of 
chance. On the contrary, it depends on many interrelated 
factors. These factors include continuous product and mold 
optimization, high quality training and documentation, as 
well as optimal mold maintenance. At Tanner, we provide 
comprehensive project support across the entire process 
chain. Your success is our goal.
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Overview of Services  I  Leistungsübersicht
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Weltweiter Service Wir begleiten Sie von der ersten Mach-
barkeitsstudie bis zur laufenden Produktion. Unser Leis-
tungsangebot für Spritzgiesswerkzeuge umfasst:

Entwicklung
Machbarkeitsstudien
Materialtests
Rheologische Berechnungen
Formteiloptimierungen
3D-Konstruktionen

Fertigung
Pilotformen
Serienformen
Tanner Heisskanaltechnik
Revision und Optimierung
Ersatzteile

Dienstleistung
Bemusterungen im eigenen Testzentrum
Messprotokolle
Kleinserienfertigung
Werksabnahmen (FAT)
Einweisung zum Produktionseinsatz

Service
Inbetriebnahmen vor Ort
Wartungskonzepte
Ersatzteilmanagement
Weltweiter Service
Schulungen

„Wie bekomme ich Tanner Qualität in Indien?“

Overview of Services  I  Leistungsübersicht

“Is Tanner quality available 
 in India?”

Global services We accompany you from the initial fea-
sibility study to the commissioning of full production. Our 
injection mold services include the following:

Development
Feasibility studies
Materials testing
Rheological calculations
Molded part optimization
3D designs

Production
Pilot molds
Serial molds
Tanner hot runner technology
Refurbishment and optimization
Replacement parts

Support
Test runs at our own test facility
Quality control reports
Small-series production
Factory acceptance testing (FAT)
Production training

Additional services
On-site commissioning
Maintenance concepts
Replacement parts management
Global service 
Training programs
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Tanner Formenbau AG
Haldenweg 2
CH–8245 Feuerthalen / Switzerland

T +41 52 647 46 46
F +41 52 647 46 47

info@tanner-formenbau.ch
www.tanner-formenbau.ch


