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ENDLICH FREI!  
VEREINZELUNG VON VERHAKTEN ANGUSSSPINNEN In Spritzgießbetrieben fallen bei der Produktion von klei-
nen Teilen häufig große Angussspinnen an, die nach dem Auswerfen aus dem Werkzeug in Boxen gesammelt 
werden. Hier verhaken sie ineinander, wodurch es bei der nachfolgenden Aufbereitung zu Problemen kommen 
kann. Ein Vereinzeler sorgt für Entwirrung. 

B eim Spritzgießen ist bei der Gestal-
tung der Formnester und der An-
gusskanäle in den Spritzgießfor-

men besonders wichtig, dass Fließlänge 
und effektiver Druck überall gleich sind. 
Denn das gewährleistet eine gleiche Qua-
lität aller Teile. Daraus können sich aller-
dings kreisrunde Formen von Anguss-
spinnen ergeben mit produktionsbedingt 
gleichmäßig angeordneten, spitzen Ab-
reißpunkten. Beim Entformen werden 
die produzierten Teile von den Anguss-
spinnen abgetrennt, separat ausgeworfen 
und nach Farben getrennt direkt an den 
Spritzgießmaschinen in Gitterboxen ge-
sammelt. Hier entstehen häufig Hauf-
werke ineinander verhakter und schwer 
wieder zu entwirrender Angussspinnen.  

Die speziell für diese Aufgabenstel-
lung ausgelegte Aufbereitungsanlage der 
Nuga AG, Balgach/Schweiz, die aus ei-
nem Vereinzeler und aus einer Schneid-
mühle vom Typ CentriCut 22 besteht, au-
tomatisiert diesen Prozess. 

Von verhakten Ketten zum Mahlgut 
Über eine Kippvorrichtung für die Gitter-
boxen wird das Haufwerk der ineinander 

verhakten Angussspinnen dem oben of-
fenen Aufnahmetrichter des Vereinzelers 
zugeführt. Aufgrund der Gewichtskraft 
drückt das Haufwerk dabei gegen den 
Trichterboden. Dort sind parallel zur För-
derrichtung vier Förderketten mit Ver-
einzelungszähnen integriert, die unter-
halb des Trichters umlaufen. Diese Ver-
einzelungszähne greifen in das Haufwerk 
ein, ziehen es auseinander und transpor-
tieren die nun vereinzelten Angussspin-
nen in die nachgeschaltete Schneidmüh-
le. Hier werden sie zu Mahlgut zerklei-
nert und einer erneuten Verarbeitung zu-
geführt. 

Der Vorgang der Entwirrung wird 
durch drei zusätzliche Abstreif- bezie-
hungsweise Vereinzelungsketten unter-
stützt, die in die vordere Trichterwand in-
tegriert sind und von unten nach oben 
laufen. Deren Vereinzelungszähne, die 
nach oben laufend in der Gehäusewand 
verschwinden, greifen ebenfalls in das 
Materialgewirr ein und unterstützen 
durch Mitnahme von Angussspinnen 
den Vorgang der Entwirrung. 

Der Antrieb der Förder- und der Ab-
streif- beziehungsweise Vereinzelungs-
ketten, die in der Regel mit gleicher Ge-
schwindigkeit laufen, erfolgt über einen 
Elektromotor mit 2,5 kW Antriebsleis-
tung. Die Geschwindigkeit ist optional 
über ein Frequenzumformer stufenlos 
einstellbar, so dass je nach Form und Be-

schaffenheit der Angussspinnen oder der 
Leistungsfähigkeit der nachgeordneten 
Schneidmühle eine passende Förder-
geschwindigkeit eingestellt werden 
kann. Optional lässt sich der Antrieb so 
regeln, dass die Ketten mit unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten umlaufen kön-
nen.  

Die gesamte Anlage lässt sich last-
abhängig steuern, um ein Überfüllen der 
Schneidmühle durch den Vereinzeler zu 
verhindern. Um metallische Fremdkör-
per zu entdecken und auszuschleusen, 
kann zwischen Vereinzeler und Schneid-
mühle auch eine Metalldetektion bezie-
hungsweise Metallseparation integriert 
werden. 
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Verhakte Angussspinnen sind schwer zu entwirren ...  ... kein Problem für die Aufbereitungsanlage mit Vereinzeler und Schneidmühle. Sie 
erledigt das automatisch. (Bilder: Nuga)

PRODUKTION

KOSTENEFFIZIENZ 
Nichts geht verloren 
Ein manuelles Auflösen der verhakten An-
gussspinnen ist kostenintensiv und auf-
grund der anfallenden Mengen oft nicht 
realisierbar. Der Vereinzeler sorgt zusam-
men mit einer Schneidmühle nicht nur für 
deren Entwirrung, das zerkleinerte Mahlgut 
wird zur weiteren Verarbeitung der Produk-
tion wieder zugeführt. Das spart Material 
und Zeit. 


