
Für das rückseitige Anspritzen von Form-
teilen eignen sich Werkzeugeinsätze  
mit eingearbeitetem Schmelzetunnel.  
Sie ergeben eine optisch hochwertige 
Sichtseite und sind kostengünstiger als 
ein konventioneller Tunnelanguss.  
Der Werkzeug- und Formenbauer sauer 
product hat gute Erfahrungen mit  
solchen Einsätzen. 

Für viele Anwendungen müssen Kunst-
stoff-Formteile eine makellose Sichtflä-
che ohne Angussmarkierung haben. 
Dann ist es erforderlich, die Artikel von 
der Rückseite her anzuspritzen. Bei die-
ser im Werkzeugbau häufig zu lösen-
den Aufgabe ermöglichen es die Tunne-
languss-Einsätze der Exaflow GmbH & 
Co. KG, Groß-Umstadt, ein aufwendi-
ges Dreiplattenwerkzeug oder eine 
Werkzeugausführung mit Heißkanal-
Nadelverschlussdüsen zu vermeiden. 
Speziell für kleine Bauteile ist der An-
gusseinsatz Miniflow konzipiert. Mit 
Abmessungen von 5 mm x 10 mm x 
22 mm beansprucht er weniger Platz als 
ein zweigeteilter Bogenanguss. Vorteil-
haft ist die leichte Austauschbarkeit der 
Einsätze. Dadurch lässt sich die Wahl ei-

nes ungünstigen Anschnittquerschnitts 
ohne teure Nacharbeit am Werkzeug 
korrigieren. Außerdem lassen sich im 
Fall von Verschleiß beim Spritzgießen 
abrasiver Materialien die Einsätze rasch 
auswechseln. 
Diesen Angusseinsatz hat der Werk-
zeug- und Formenbauer sauer product, 
Dieburg, in einem Spritzgießwerkzeug 
verwendet, mit dem er ein Dreier- 
Set von Espressolöffeln herstellt. Zwei 
Argumente waren für diese Wahl 
entscheidend: Zum einen sind die Ein-
sätze als standardisierte Bauelemente 
mit Anschnittgrößen von 0,1 bis 
0,47 mm2 schnell verfügbar, machen 
aufwendige und zeitraubende Erodier-
arbeiten überflüssig und ergeben einen 
funktionssicheren Anguss. Weiterhin 
lässt sich das Espressolöffel-Set unsicht-
bar anspritzen, beim Entformen wer-
den Formteil und Anguss automatisch 
mit  einem  sauberen  Abriss  getrennt. 
Der nur 5 mm breite Tunnelanguss- 
Einsatz ist ein Präzisionsnormteil, mit 
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dem sich das unterflurige Anspritzen in 
einem Zweiplattenwerkzeug auch bei 
kleinen, dünnwandigen Bauteilen mit 
flacher Trennung realisieren lässt. 
Vielseitig anzuwenden ist der Einsatz 
Konturflow, denn er bietet die Möglich-
keit der Nachbearbeitung. Dadurch 
lässt sich der Anschnittbereich exakt so 
gestalten, wie es für Formteil und 
Werkzeug erforderlich ist.  

Variabel durch  
Nachbearbeitung 

Auch mit diesem Einsatz hat sauer pro-
duct Praxiserfahrungen gesammelt und 
dabei Zeit und Kosten gespart. Bei einer 
Eigenfertigung hätte der Werkzeug- 
und Formenbauer einen geteilten Ein-
satz herstellen müssen. Der hätte mehr 
Platz und eine Bearbeitungszeit von 
mindestens 20 h gebraucht. 
Nach dem Festlegen der Angussausfüh-
rung mit dem neuen Einsatz ließ sich 
das Werkzeug für einen einzelnen, rela-

Durch Anspritzen der Unterseite mit dem Tunnelanguss-Einsatz Miniflow  
erhält das Dreier-Set Espressolöffel eine hochwertige Sichtfläche. 
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tiv dicken Espressolöffel als einfaches 
Zweiplattenwerkzeug mit Kaltkanal-
anguss realisieren. Der Einsatz sitzt am 
breiten Ende des Löffels und ist nur im 
Anschnittbereich und nur von oben be-
arbeitet. Ausgehend vom exakt bemaß-
ten CAD-Nullpunkt des Einsatzes, wird 
der von der Außenkontur um 4 mm 
nach innen versetzte Anspritzpunkt mit 
einer versenkten Kalotte in den Einsatz 
erodiert. Nach Beratung mit dem An-
bieter legte der Anwender einen An-
spritzdurchmesser von 0,8 mm fest. Der 
Betrieb des Werkzeugs zeigte, dass sich 
damit einerseits das Teil gut füllen lässt 
und der Nachdruck genügend lange 
wirkt, um auch die Verdickung im an-
gussfernen Bereich ohne Einfallstelle 
herstellen zu können. Andererseits er-
gibt sich am exakt definierten Abriss-
punkt ein sauberer Abriss ohne Faden-
ziehen. 
Alle Tunnelanguss-Einsätze des Anbie-
ters bestehen aus einem hochlegierten, 
pulvermetallurgisch erzeugten Werk-
zeugstahl und werden im Metallspritz-

Der nur 5 mm breite Tunnelanguss-Einsatz 
leitet in einem einfachen Zweiplatten- 
werkzeug die Schmelze zum Anspritzpunkt 
an der Formteil-Unterseite.  
(Bilder: Exaflow)

gieß(MIM)-Verfahren hergestellt. Bei 
der Nachfolgebehandlung entsteht ein 
homogenes Metallgefüge mit einer 
Dichte von mindestens 7,75 g/cm3. Die 
fertigen Einsätze weisen eine hohe 
Maßgenauigkeit sowie eine glatte 
Oberfläche auf. Dies ist besonders 
wichtig für den nicht mehr weiter bear-
beiteten Schmelzekanal, dessen Rau-
heit maximal 0,8 µm beträgt. 
Durch eine Wärmebehandlung erhal-
ten die Einsätze eine Oberflächenhärte 
von 59 ± 2 HRC, die entscheidend für 
eine gute Verschleißbeständigkeit ist. 
Nach dem Härten werden die Einsätze 
außen passgenau geschliffen. Sie eig-
nen sich für alle gebräuchlichen Kunst-
stoffe – für Standardmaterialien ebenso 

wie für technische und Hochleistungs-
kunststoffe. Auch Materialien mit 
Brandschutzausrüstung sowie gefüllte 
oder verstärkte Kunststoffe lassen sich 
verarbeiten.  


