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Bei Qualitätsmanagement-Methoden wie Six Sigma wird großer 
Wert darauf gelegt, die Grundlagen kritisch zu überprüfen, um 
mögliche Probleme zu identifizieren und zu eliminieren, bevor 
sie den Herstellungsprozess negativ beeinflussen . Bei der Werk-
zeuggestaltung zur Herstellung eines spritzgegossenen Kunst-
stoffteils ist das Angusssystem eine der wichtigsten und ein-
flussreichsten Komponenten . Es zeigt sich jedoch auch, dass das 
Angussystem wahrscheinlich die am häufigsten missver stan-
dene Komponente des Spritzgießwerkzeugs ist . Daher sollten 
gerade qualitätsbewusste Kunststoffverarbeiter das Anguss-
system kri tisch überprüfen .

Das Angusssystem beginnt mit der Düse der Spritzgießmaschi-
ne und setzt seinen Weg durch das Werkzeug fort durch den 
Angusskegel, die Angusskanäle und den Anschnitt . Zwar befin-
det sich die Schmelze nur für Sekundenbruchteile in diesen 
Strömungskanälen . Dennoch herrschen dort extremere Bedin-
gungen als bei fast allen anderen Kunststoffverarbeitungsver-
fahren . Die Schergeschwindigkeit im Anschnitt liegt häufig bei 
über 100 000 s-1 und örtlich begrenzt können die Schmelztem-
peraturen in stark gescherten Schichten plötzlich um 200 °C 
ansteigen, mit einer Aufheizgeschwindigkeit von 2000 °C pro 
Sekunde . Die Auswirkungen dieser extremen Bedingungen auf 
die Schmelze sind noch nicht eindeutig geklärt . Die meisten Me-
thoden zur Be stimmung der Werkstoffeigenschaften sind nicht 
einmal annähernd in der Lage, das Verhalten der Schmelze un-
ter diesen extremen Bedingungen zu bestimmen . Die Viskosität 
in Ab hängigkeit von der Schergeschwindigkeit wird in der  Regel 
bei Schergeschwindigkeiten von maximal 10 000 s-1 gemessen . 
Die DSC-Daten werden bei einer Aufheizgeschwindigkeit von 
weniger als 32 °C/min gemessen und pVT-Daten bei einer Auf-
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heizgeschwindigkeit von 3 °C/min . Die Einschränkungen bei 
der Bestimmung der Werkstoffeigenschaften sowie Schwierig-
keiten bei der Modellierung führen dazu, dass Simulationspro-
gramme für den Spritzgieß- und Strömungsprozess nicht in der 
Lage sind, die extrem asymmetrischen Schmelzeeigenschaften 
genau vorherzusagen, die in einer Verzweigung eines Fließka-
nals entstehen . Die Herausforderung, mit diesen Bedingungen 
richtig umzugehen, wurde allgemein unterschätzt und scheint 
die Möglichkeiten der heutigen Technik zu überschreiten .

Die Einflüsse dieser extremen Schmelzebedingungen im Fließ-
kanal werden gerade erst erforscht . Eine der wichtigsten Er-
kenntnisse ist, dass die Kombination aus laminarer Strömung 
und hoher Scherung im Randbereich des Fließkanals zu extrem 
inhomogenen Schmelzeeigenschaften führt . Die Schmelztem-
peratur kann um 200 °C abweichen, die Viskositäten in der 
 Mitte und am Rand des Strömungskanals können um den Fak-
tor 100 auseinander liegen . Dies führt zu signifikant asym-
metrischen Schmelzeeigenschaften, wenn die Schmelze durch 
eine Verzweigung im Angusssystem oder in die Kavität fließt . 
Die Schmelzeeigenschaften, die im Fließkanal entstanden sind, 
verschlechtern das Füllverhalten und die mechanischen Eigen-
schaften, die Schrumpfung und das Verzugsverhalten . Diese 
Faktoren sind in der Spritzgießindustrie kaum bekannt und 
ihre dramatischen Auswirkungen werden selten richtig einge-
schätzt . Der Einfluss kann bei zweistufigen Injektionsverfahren 
wie der Gasinjek tionstechnik, der Mehrkomponententechnik 
oder dem MuCell-Verfahren besonders deutlich auftreten .

Wie bereits erwähnt, besteht das Angusssystem aus der Düse, 
der Spritzgießmaschine, dem Angusskegel, den Angusskanälen 
und dem Anschnitt . Jede dieser Komponenten kann einen we-
sentlichen Einfluss sowohl auf den Prozess als auch auf das 
Formteil haben . Zu den beeinflussten Prozessparametern gehö-
ren das Füll- und Verdichtungsverhalten, die Einspritzgeschwin-
digkeit, die Schließkraft und Zykluszeit . Zu den Auswirkungen 
auf das Spritzgießteil gehören Größe, Gewicht, mechanische 
Eigenschaften und Unterschiede in diesen Merkmalen zwischen 
Teilen, die in verschiedenen Kavitäten eines Mehrfachwerk-
zeugs hergestellt werden .

Obwohl das Angusssystem einen erheblichen Einfluss auf den 
Spritzgießprozess hat, werden seine Komponenten in der Regel 
mangelhaft gestaltet im Vergleich zum Zeit- und Kostenauf-
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wand, der für andere Komponenten eines Werkzeugs oder einer 
Spritzgießmaschine betrieben wird . Dieses Buch schließt die 
Lücke, die entstanden ist, weil andere Veröffentlichungen auf 
dem Gebiet des Spritzgießens in der Regel nur kurz auf die Ge-
staltung des Angusssystems und dessen Bedeutung eingehen . 
Insbesondere muss angesprochen werden, dass Informationen 
über Kaltkanalsysteme fehlen . Über Heißkanalsysteme sind 
zwar recht viele Informationen verfügbar, diese sind jedoch in 
der Regel stark durch die Sichtweise der Unternehmen, die die-
se Systeme verkaufen, beeinflusst . Es gibt über 50 kommer-
zielle Anbieter von Heißkanalsystemen, aber kein einziges Un-
ternehmen, das Kaltkanalsysteme anbietet . Dies führt dazu, 
dass Kaltkanal systeme meistens eher als uninteressant darge-
stellt werden .

Als Beweis für das mangelnde Verständnis für Angusssysteme 
kann gelten, dass die erheblichen Auswirkungen der scher-
induzierten Ungleichgewichte beim Schmelzefluss durch das 
Angusssystem nicht dokumentiert oder eindeutig geklärt wa-
ren, als ich im Jahr 1997 den ersten Zeitschriftenartikel über 
dieses Phänomen veröffentlichte . Zum ersten Mal wurde es 
offen sichtlich, dass die als »natürlich balanciert« bezeichneten 
Angusssysteme erhebliche Ungleichgewichte verursachen . Es 
stellte sich heraus, dass in den meisten geometrisch balancier-
ten Angusssystemen Ungleichgewichte im Füllvorgang auftre-
ten . Nahezu die gesamte Spritzgießindustrie hatte dieses Phä-
nomen sowohl bei Kalt- als auch bei Heißkanalwerkzeugen 
übersehen . Darüber hinaus berücksichtigten die branchen-
üblichen Soft ware-Programme zur Füllsimulation die scherindu-
zierten Ungleichgewichte nicht . Daher vermittelten sie den An-
wendern den falschen Eindruck, dass diese Angusssysteme 
einheitliche Schmelze-, Füll- und Verdichtungsbedingungen 
gewährleisten . Das Problem existiert heute immer noch und 
sollte bei der Verwendung von Analyse-Programmen berück-
sichtigt werden .

Von besonderem Interesse ist die Entwicklung, das Angusssys-
tem nicht nur als notwendige Verbindung zwischen Spritzein-
heit und Kavität zu betrachten, sondern als wesentliches Instru-
ment des Verarbeitungsprozesses . Neuartige Technologien der 
Schmelzerotation wie MeltFlipper und iMARC führen zum Kon-
zept des 3D-Spritzgießens .
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Dieses Buch liefert eine unabhängige Betrachtung von Heiß- 
und Kaltkanalsystemen, ohne ein Urteil zu fällen, welches Sys-
tem sich am besten für eine bestimmte Anwendung eignet . 
Statt dessen behandelt es die entscheidenden Fragen zur Aus-
legung . Die ersten Kapitel schaffen eine Grundlage für die Ge-
staltung von Angusssystemen durch Erläuterung der rheolo-
gischen Eigenschaften der Kunststoffschmelze . Darüber hinaus 
wird der Einfluss der Gestaltung des Angusssystems und der 
Anschnittposition auf das Formteil beschrieben . Das Kapitel 4 
beschreibt wichtige Strategien für die Gestaltung des Anguss-
systems und der Anschnittposition, die entscheidend für das 
erfolgreiche Spritzgießen sind . Kapitel 5 gibt einen Überblick 
über das gesamte Schmelzeversorgungssystem, während in Ka-
pitel 6 und 7 die Entstehung scherinduzierter Ungleichgewichte 
und Lösungen dafür beschrieben werden . Die Kapitel 5, 6 und 7 
behandeln Fragen, die sowohl für Heiß- und Kaltkanalsysteme 
gelten . Dabei werden grundlegende Probleme der Fließkanal-
geometrie mit der Schmelzerheologie verknüpft . Das Kapitel 8 
konzentriert sich auf die Gestaltung von Kaltkanalsystemen 
einschließlich spezieller Leitlinien für Fließkanäle und eine 
Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten für Anschnitte . In den 
Kapiteln 9 bis 13 werden die Gestaltung von Heißkanalsyste-
men und deren einzigartige Fähigkeiten und Herausforderun-
gen genau betrachtet . Das Kapitel 14 gibt einen Überblick über 
den Prozess der Gestaltung und der Auswahl eines Anguss-
systems . Das letzte Kapitel bietet einen umfangreichen Leit-
faden zur Fehlerbehebung mit Beiträgen von John Bozzelli und 
Brad Johnson .

Dieses Buch soll dem Leser helfen, ein besseres Verständnis für 
die entscheidende Rolle zu entwickeln, die das Angusssystem 
beim Spritzgießen spielt . Es ist zu hoffen, dass dieses Verständ-
nis dazu führt, dass Werkzeuge schneller in Betrieb genommen 
werden können, dass sich die Produktqualität verbessert, die 
Produktivität steigt, sich die Kundenzufriedenheit erhöht und 
Qualitätsziele eingehalten werden können .
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