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Die Exaflow-Angusseinsätze ent-
standen durch konsequente Wei-
terentwicklung altbekannter Un-
terflur-Anguss-Systeme wie der so 
genannte Bananenanguss der Fir-
ma Bayer (Unterflur-Tunnelanguss). 
Das Besondere an den Einsätzen ist 
der im Bauteil versenkte Anschnitt, 
der für einen exakten Abrisspunkt 
sorgt. 
Im Vergleich zu anderen selbsttren-
nenden Angussarten wie Bananen-
anguss oder Vorkammer-Punktan-
guss haben diese Einsätze schon 
für den Werkzeugkonstrukteur 
Vorteile. Es handelt sich um ein 
standardisiertes System mit unter-
schiedlichen Anschnittgrößen für 
jede Anwendung. Geringe Abmes-
sungen durch die ungeteilte Bau-
weise ermöglichen ein unterfluri-
ges Anspritzen auch bei ungüns-
tigen Platzverhältnissen. Der Kon-
strukteur wählt aus einem Baukas-
tensystem; somit entfällt die Frage, 
ob der eigens konstruierte Anguss 
auch richtig dimensioniert ist. Die 
Einsätze sind als CAD-Datensatz im 
3-D- und 2-D-Format vorhanden, 
so können sie schnell und einfach 

Das Anspritzen erfolgt an der Unterseite der Bauteile –  
ohne sichtbare Angussmarkierungen an der Bauteil-Oberseite  
(Bilder: Exaflow, Groß-Umstadt) 

Angusseinsätze für Spritzgießwerkzeuge 

Einsetzen,  
Verschrauben, fertig 
Weiterentwickelt hat die Exaflow Gbr, Groß-Umstadt vor-
handene Anguss-Systeme. Heraus kam ein neuer Einsatz,  
der vor allem bei der Herstellung kleiner und mittelgroßer 

Spritzgussteile aus  
thermoplastischen Kunst-
stoffen Vorteile bringen 
soll. 

Unterfluriges Anspritzen  
eines Gehäusebauteils 
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in die Werkzeugkonstrukti-
on eingeplant werden. 
Auch in der Fertigungspha-
se des Spritzgießwerkzeugs 
sollen die Angusseinsätze 
Vorteile bieten. Sie ermögli-
chen eine gleichmäßige 
Auslegung der Anschnitt-
querschnitte für alle Form-
nester. Das aufwendige An-
passen der Anschnittboh-
rungen entfällt. Es ergeben 
sich folgende Vorteile: kein 
Aufschweißen bei zu groß 
erodierten Anschnittquer-
schnitten, keine aufwendi-
gen Reparaturen bei ver-
schlissenen Tunnelang-
üssen, verkürzte Abmuste-
rungsphase durch einfaches 
Austauschen der Einsätze 
gegen die nächstmögliche 
Größe. 
Die Form des Angusskanals 
und des Anschnitts soll ein 
sauberes und sicheres Abrei-
ßen des Angusses gewähr-
leisten. Markierungen auf 
der Sichtseite des Formteils 
entfallen, eine höhere Ober-
flächenqualität wird erzielt. 
Auch das Oberflächenfinish 
bei einer nachträglichen Be-
handlung zum Beispiel 
durch Verchromen und La-
ckieren kann verbessert 
werden. 

Ein weiterer Vorteil tritt auf, 
wenn der stark beanspruch-
te Anschnittbereich ver-
schlissen ist. War es bisher 
erforderlich, das Werkzeug 
zeit- und kostenaufwendig 
zu reparieren, so ist die War-
tung der Werkzeuge in die-
sem Bereich jetzt spürbar 
einfacher. Das Austauschen 
der Einsätze spart Zeit und 
ermöglicht eine Wiederauf-
nahme des Produktions-
betriebs mit gleich bleibend 
hoher Qualität. 
Das Baukastensystem reicht 
vom kleinsten Einsatz mit 10 
mm Außendurchmesser 
und 0,8 mm Anschnitt-
durchmesser bis zu einem 
Einsatz mit 16 mm Außen-
durchmesser und 2,4 mm 
Anschnittdurchmesser. Die 
Einsätze sind sowohl in run-
der als auch in eckiger Aus-
führung erhältlich und wer-
den aus HSS-Stahl (Hoch-
leistungsschnellstahl) mit ei-
ner Härte von 60 HRC her-
gestellt. Dies soll eine hohe 
Verschleißfestigkeit auch 
bei gefüllten Kunststoffen 
gewährleisten. bot 
 

Einbaubeispiel des Angusseinsatzes 


