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Konventionelle Greif- und Schneidzangen für das Greifen und 
Abtrennen von Angüssen sind nicht für alle Spritzgieß-
anwendungen die erste Wahl. Schneidzangen mit speziellen 
Geometrien oder solche mit Kraftverstärkung, doppelt wir-
kende Schneidzangen sowie Greifzangen mit speziellen Merk-
malen, ermöglichen Prozesssicherheit auch bei schwierigen 
Anwendungsfällen. 

Lösungen für das Entnehmen und Abtrennen von Angüssen 

Für alle Fälle 

Angussschneidzangen zum Abtrennen 
von Angüssen an Spritzgussteilen müs-
sen einfach aufgebaut sein, zuverlässig 
funktionieren und dürfen nur geringe 
Kosten verursachen. Bei der Auswahl 
geeigneter Lösungen gibt es einiges zu 
beachten. So sind neben typischen 
Grundkörperversionen Schneidzangen 
mit eckigen Grundkörpern erhältlich, 
die sich über Gewinde direkt auf der 
Grundplatte des Handlings verschrau-
ben lassen. Runde Grundkörper bieten 
keine direkten Befestigungsmöglichkei-
ten und müssen über Halter und 
Klemmstücke auf der Grundplatte be-
festigt werden. C-förmige Schneidzan-
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gen können durch ihre spezielle Form 
sehr tief in ein Werkstück hineinfahren 
und so auch sehr ungünstig liegende 
Angüsse erreichen. 
Schneidzangen mit Kraftverstärkung 
ermöglichen eine höhere Schneidkraft, 
ohne dass dafür ein größerer Kolben-
durchmesser nötig wäre. Möglich 
macht dies ein neues Konstruktions-
prinzip, bei dem zwei Kolben mit identi-
schen Abmessungen hintereinander 
geschaltet sind. 
Bei konventionellen Schneidzangen ist 
die Schließbewegung Druckluft gesteu-
ert, die Öffnungsbewegung erfolgt 
durch Federkraft. Für den Praxisbetrieb 
heißt das, dass der Schließbewegung 
ständig eine Federkraft entgegen-
gerichtet ist, die die Schließkraft redu-
ziert. Bei doppelt wirkenden Schneid-
zangen sind sowohl Schließ- als auch 
Öffnungsbewegung Druckluft beauf-
schlagt, was gleichsam die zur Ver-
fügung stehende Schließkraft und die 
Kraft für das Öffnen erhöht. Die Folge 
sind erweiterte Anwendungsmöglich-
keiten: Kritische Situationen – zum Bei-
spiel klebende Angüsse – lassen sich so 
besser bewältigen. 

Kraftvolles Greifen 

Um ein sicheres Greifen von Angüssen 
zu ermöglichen, gibt es Greifzangen 
mit speziellen Merkmalen. Dabei sor-
gen zum Beispiel strukturierte Backen 
für ein sicheres Handling, größere Kol-
bendurchmesser für ein kraftvolles 
Greifen und Anschläge zwischen den 
Greiferbacken für eine störungsfreie 
Funktion der Greifer. 
Im Normalfall sind die Backen von An-
gussgreifzangen oft mit Bohrungen ver-

Für das Abtrennen von Angüssen bei unter-
schiedlichen Spritzgießanwendungen ist ein 
umfangreiches Programm an Angussschneid-
zangen erhältlich. (Bild: ASS) 
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Neben speziellen Schneidzangen- 
Lösungen stehen für das rationelle Tren-
nen von Angüssen auch unterschiedli-
che Schneideinsätze zur Verfügung – 
zum Beispiel Hartmetall-Schneideinsät-
ze, mit denen sich auch sehr harte An-
güsse rationell trennen lassen. Für An-
gussprobleme, die sich mit gängigen 
Schneideinsätzen und Schneidengeo-
metrieen nicht bewältigen lassen – 
beispielsweise das bündige Abtrennen 
von Angüssen in schwierigen räumli-
chen Lagen –, sind Sondervarianten 
erhältlich.

Schneideinsätze für 
rationelles Trennen 

sehen, deren scharfe Kanten sich im 
Anguss verhaken und so den Greifvor-
gang unterstützen. Für die meisten 
Spritzgießer stellt dies die optimale Lö-
sung für Entnahme- und Handling-Auf-
gaben dar. Es gibt aber auch Anwen-
dungen, bei denen solche Bohrungen 
nicht von Vorteil sind, zum Beispiel 
beim Greifen von heißen Angüssen. Da-
bei kann sich Kunststoff in den Bohrun-
gen festsetzen und so ein Herunterfal-
len der Angüsse beim Öffnen der Ba-
cken verhindern. Greifzangen mit 
strukturierten Backen verhindern das 
Anhaften von Kunststoff am Greifer. 
Bedenken, die Kraft der Greifer könne 
durch die strukturierten Flächen nicht 
mehr für ein sicheres Greifen der An-
güsse ausreichen, sind unbegründet, da 
bei kleineren Bauformen der Kolben-
durchmesser der Greifzangen vergrö-

ßert ist, was die mögliche Kraft für den 
Greifvorgang erhöht. Durch eine Ver-
größerung des Durchmessers von 10 
auf 12 mm ergibt sich ein Zuwachs der 
Greifkraft von etwa 40%. 
Bei konventionellen Bauformen kann es 
in manchen Fällen bei der Schließbewe-
gung der Greifzangen zu Problemen 
kommen, wenn Angüsse oder Kunst-
stoffrückstände im hinteren Bereich der 
Backen den Schließmechanismus be-
hindern. Anschläge zwischen den Ba-
cken der Greifzangen verhindern zuver-
lässig solche Probleme und sorgen so 
für eine höhere Prozesssicherheit. 
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