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SIMULIEREN BIS ES PASST 
SOFTWARE FÜR SYSTEMATISCHE AUSLEGUNG UND OPTIMIERUNG VON WERKZEUGEN Die Spritzgieß-Si-
mulation von Thermoplasten bringt entscheidende Kosten- und Zeitvorteile im gesamten Produktentwick-
lungszyklus. Dabei können Fragen der Werkzeugkonstruktion bereits im Vorfeld durch die Simulation geklärt 
werden: Es lassen sich Verteilersysteme in 1+1-fach-Werkzeugen systematisch berechnen, so dass für die unter-
schiedlichen Volumina der Kavitäten eine gleichzeitige Formfüllung der Formnester gewährleistet ist. 

Z u Beginn der Füllphase eines Form-
teils muss durch Bestimmung der 
Anschnittpositionen der Fließweg 

festgelegt werden. Anzahl und Lage der 
Anschnitte sowie die Anschnittquer-
schnitte sind entscheidend für ein quali-
tativ gutes Kunststoffbauteil. Durch de-
ren Position und Dimensionierung lässt 
sich die Volumenschwindung während 
der Nachdruckphase nachhaltig beein-
flussen. Wird der Anspritzpunkt an einen 
dünnwandigen Bereich gelegt, könnte 
dieser frühzeitig erstarren, während die 
dickwandigeren nicht mehr mit Druck 
und somit mit Schmelze versorgt wer-
den. Die Folge: eine stärkere Schwindung 
und Verzug an den Dickstellen. Nicht nur 
die Auswahl der Anschnittpositionen, 
auch die Dimensionierung der Verteiler-
querschnitte beeinflussen das Füllbild 
und die Volumenschwindung. Umso 
wichtiger ist deshalb die frühzeitige Aus-
legung der Verteilersysteme mit Hilfe ei-
ner Simulationssoftware – wie mit Cad-
mould. Die sorgfältige Auslegung der 
Füllphase ist durch die genannten Grün-

de wichtig und benötigt auch die meiste 
Zeit bei der Simulation des Spritzgießpro-
zesses. Die Optimierung der Anschnitt-
position und Verteilerquerschnitte findet 
dabei immer in mehreren Berechnungs-
schleifen statt. Grundsätzlich sind folgen-
de Punkte zu beachten: 

ballancierte Füllung des Formteils, 
Druckverlust und Schließkraft in einem 
vom Kunden vorgegebenen Maß, 
Bindenähte und Lufteinschlüsse außer-
halb von Sichtbereichen oder von stark 
beanspruchten Formteilpartien, 
Temperaturverteilung oder Scherer-
wärmung innerhalb der vom Rohstoff-
hersteller genannten Grenzen. 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass bei-

spielsweise aus Gründen des Werkzeug-
aufbaus, der Materialwahl oder der zur 
Verfügung stehenden Maschine nicht al-
le oben genannten Punkte gleichzeitig er-
füllt werden können. Hier gilt es dann, 
entsprechende Kompromisse und Lösun-
gen zu finden.  

Auswahl der Anschnittpositionen 
Bei komplizierten Geometrien und meh-
reren Anschnittpunkten ist die Auswahl 
guter Anschnittpositionen aufgrund der 
vielen Kombinationsmöglichkeiten eine 
langwierige Aufgabe. Der ‚Angussfinder’ 

der Software soll deswegen eine gute 
Vorauswahl treffen. Die Berechnung 
stellt eine Optimierung aus einer Mi-
schung von balancierter Füllung und gu-
ter Nachruckversorgung dar. Um die Re-
chenzeit zu minimieren, wird keine ech-
te Füllsimulation durchgeführt, da mit-
unter viele hundert Varianten verglichen 
werden müssten.  

Zu den wichtigsten Ergebnissen der 
Angussoptimierung gehört die Druckver-
teilung bei 98 % Füllstand. Hier zeigt 
sich, ob eine balancierte Formfüllung 
vorliegt, also die Eckbereiche des Rah-
mens zur gleichen Zeit gefüllt werden.  

Steht die geeignete Angussposition 
fest, kann mit dem Aufbau oder mit der 
Modellierung des Verteilersystems fort-
gefahren werden. Berücksichtigt wird 
dabei, ob ein Heiß- oder Kaltkanalsystem 
oder eine Kombination aus beidem zum 
Einsatz kommt. Entscheidend für die 
Auslegung von Mehrfachwerkzeugen ist 
letztlich die Länge der Verzweigung mit 
den entsprechenden Querschnitten. 

Als Beispiel wird ein 1+1-fach-Werk-
zeug berechnet, bei dem das erste Form-
nest ein Volumen von 12 cm³ und das 
zweite ein Volumen von 9 cm³ aufweist. 
Beide Kavitäten sollen gleichzeitig gefüllt 
werden, um eine gleichmäßige Druck-
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Druckverteilung bei 99 % Formfüllung: Die grauen Bereiche sind die 
Stellen, die zuletzt mit Schmelze gefüllt werden. Eine balancierte 
Formfüllung ist somit gewährleistet. 

Auf der Druckkurve ist eine gleichmäßige und balancierte Formfül-
lung und somit ein konstanter Druckaufbau zu erkennen.  
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verteilung im Werkzeug zu gewährleis-
ten. Die Anbindung erfolgt mittels einer 
offenen Heißkanaldüse mit Anschnitt-
durchmesser 3 mm und Kaltkanalunter-
verteiler. Die Anschnitte an den Kavitä-
ten wurden mit 1,5 mm definiert, der 
Kaltkanal mit Durchmesser 6 mm.  

Ohne Anpassung der Verteilerquer-
schnitte werden die Formnester nicht 
gleichzeitig gefüllt. Es kommt zu einer 
ungünstigen Druckbelastung im Werk-
zeug. Aus diesem Grund wurden die Ver-
teilerquerschnitte angepasst, so dass mit 
einer gleichzeitigen Formfüllung zu rech-
nen ist. Das Ausbalancieren führt zu ei-
nem Druckverlust von etwa 50 bar.  

Optimierung der Nachdruckphase 
Im nächsten Schritt der Optimierung ei-
nes Kunststoffbauteils spielt die Nach-
druckphase eine weitere Rolle. Die Zu-
fuhr von Schmelze in dieser Phase sollte 
so gestaltet werden, dass in den Formteil-
bereichen mit großen Schwindungswer-
ten mehr Material nachgefördert wird als 
in Formteilbereichen mit geringerer 
Schwindung. Die Anschnitte und Vertei-
lerquerschnitte sollten bei der Auslegung 
der Füllphase so definiert werden, dass 
das Füllbild ausbalanciert ist, und die 
Bindenähte oder Lufteinschlüsse an den 
gewünschten Positionen liegen. Nach-
dem Füll- und die Nachdruckphase aus-
gelegt sind, lässt sich am Anschluss der 
Nachdruckphase die Schwindung und 
der Verzug des Formteiles berechnen. 
Am Ende dieser Phase ist der Anschnitt 
eingefroren und es kann der Spritzgieß-
prozess mittels Materialzufuhr nicht 
mehr beeinflusst werden. Die einzige 
Einflussmöglichkeit bietet die Definition 
der Restkühlzeit im Werkzeug. Die Er-
gebnisse der Schwindungs- und Verzugs-
analyse sind somit ein Ergebnis der Ein-
gaben aus der Füll- und Nachdruckphase. 
Ist der Formteilverzug nicht zufrieden 
stellend, bleibt dem Anwender oft nichts 
anderes übrig als die Änderung der Ein-
gaben der Füll- und Nachdruckphase. 

Die Optimierung des Formteilver-
zuges ist somit ein komplexer Vorgang, 
bei dem alle Eingaben des gesamten 
Spritzgießprozesses eine Rolle spielen. In 
einigen Fällen können die Auslegungs-
ziele der Füll- und Nachdruckphase wi-
dersprüchlich mit dem optimierten 
Formteilverzug sein. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Schneller zum Ziel 
In der Projektentwicklung ist die Spritzgießsimulation heute kaum 
noch wegzudenken und sorgt für Zeit- und Kostenvorteile. Mit einer 
Simulationssoftware lassen sich frühzeitig Verteilersysteme aus-
legen und schneller eine gute Auswahl geeigneter Anschnittposi-
tionen treffen. Mit Hilfe der Simulation kann gewährleistet werden, 
dass das Füllbild ausbalanciert ist, und Binde-nähte und Luftein-
schlüsse an der richtigen Position liegen.  


