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Heißkanalsysteme rentieren 
sich häufig auf Grund tech-
nischer und finanzieller Vor-
teile. Initiiert wird dieser 
Schritt oft aber nur auf Basis 
einer Abschätzung der Ein-
flussfaktoren. Eine Software 
ermöglicht durch Gegenüber-
stellen der Vor- und Nachteile 
eine fundiertere Ent-
scheidung. 

Der Trend zum Heißkanal betrifft kei-
neswegs nur Neuwerkzeuge, es sind 
derzeit verstärkt auch Umbauten kon-
ventioneller Zwei- oder Dreiplatten-
werkzeuge zu Heißkanalwerkzeugen 
zu beobachten. Um eine sichere, auf 
fundierten Resultaten basierende Ent-
scheidung zu ermöglichen, bietet die 
Ewikon Heißkanalsysteme GmbH & Co. 
KG, Frankenberg, die Kalkulationssoft-
ware Costcompare an. Durch den Ein-
satz dieses Programms in der Projektie-
rungsphase lassen sich die Vor- und 
Nachteile von Heißkanalwerkzeugen 
gegenüber Lösungen mit konventionel-
lem Anguss-System finanziell konkret 
ermitteln. Die Software bietet die Mög-
lichkeit, die für die Wirtschaftlichkeits-
berechnung maßgeblichen Einfluss-
parameter zu variieren. Dazu gehören 
zum Beispiel Artikel- und Werkzeugda-
ten, Maschinendaten und verfahrens-
technische Parameter sowie eine ener-
getische und stoffliche Bilanz. Somit 

Vergleichskalkulations-Software für Anguss-Systeme 

Heißkanal oder nicht 

lassen sich die Auswirkungen des ver-
wendeten Anguss-Systems auf die wirt-
schaftliche Stückzahl oder auf das Ein-
sparpotenzial ermitteln. Eine grafische 
Auswertung ermöglicht das schnelle 
Bewerten der Ergebnisse. 

Komplette 
Wirtschaftlichkeitsanalyse 

Die Software erstellt einen detaillierten 
Wirtschaftlichkeitsvergleich unter Be-
rücksichtigung der technischen und fi-
nanziellen Einflussfaktoren. Zur Kalku-
lation beispielsweise der Artikelkosten 
gibt der Bediener alle relevanten Arti-
keldaten ein. Insbesondere die Losgrö-
ße wirkt sich auf die Amortisation eines 
Heißkanals aus. Auch können Position 
und Anzahl der Anspritzpunkte auf 
Grund technischer Grenzen die An-
gussart bestimmen. Eine Vergleichskal-
kulation erübrigt sich in diesem Fall. Bei 
der stofflichen Bilanz berücksichtigt das 

Programm sowohl das Neugranulat als 
auch den Anteil des Rezyklats. Ein Be-
rechnungsmodul quantifiziert das Ver-
weilzeitspektrum des Rezyklats. 
In die Berechnung der Werkzeugkosten 
fließen Anschaffungskosten, Kosten für 
die Instandhaltung sowie anteilige Ab-
schreibungs- und Verzinsungskosten 
ein. Beim Entscheidungsprozess nor-
maler Verteilerkanal oder Heißkanal ist 
die Formnestzahl zu berücksichtigen. 
Eine hohe Formnestzahl führt bei einem 
normalen Verteilerkanal zu Mehrauf-
wand beim Entformen und beim Rück-
führen des erstarrten Verteilers. Dem-
gegenüber stehen höhere Investitions-
kosten bei der Entscheidung für ein 
Heißkanalwerkzeug.  
Bei den Maschinenkosten gibt der Be-
diener den Anschaffungspreis der 
Spritzgießmaschine und den damit ein-
hergehenden Stundensatz ein. Das Pro-
gramm berücksichtigt prozessanteilige 
Abschreibung und Verzinsung. Zum Er-

Alle für die Wirtschaftlichkeitsberechnung maßgeblichen Einflussparameter wie Artikel- und 
Werkzeugdaten, Maschinendaten und verfahrenstechnische Parameter lassen sich variieren;  
dabei quantifizieren Berechnungsmodule Faktoren wie das entsprechende Verweilzeitspektrum 
des Rezyklats 
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Als Ergebnis stellt 
die Kalkulations-
software grafisch 
aufbereitet die 
aufgeschlüsselten 
Herstellkosten bei 
Einsatz von Heiß-
kanalwerkzeugen 
und Werkzeugen 
mit erstarrendem 
Anguss inklusive 
Breakevenpoint 
und Einsparpoten-
zial gegenüber  
(Bilder: Ewikon)

mitteln der Maschinengröße gibt es ein 
Zusatzmodul für die Schließkraft-
berechnung. Zum Teil gehen auch Plas-
tifiziervolumen oder Auffahrweite in 
die Kalkulation mit ein. 
Die Verfahrenskosten setzen sich aus 
den Kosten im Zyklusbetrieb und den 
Anfahrkosten der Maschine zusam-
men. Eine Kühlzeitberechnung für das 
Formteil und den erstarrenden Verteiler 
ermöglicht das Ermitteln der Zykluszeit. 
Für die Energiekosten gibt der Anwen-
der die für den Prozess notwendige Ge-
samtleistung ein. Allerdings ergaben 
Fallstudien bei der Prozessenergie keine 
wesentlichen Unterschiede zwischen 
erstarrendem Anguss und Heißkanal. 
Dabei legte der Softwareanbieter die 
elektrische Energie des Heißkanalsys-
tems, des Kühlaggregats und der Plas-
tifiziereinheit zu Grunde. 
In die Kostengruppe Zubehör fallen 
Komponenten, die sich nach Beenden 
der Produktion wieder für andere Pro-
zesse verwenden lassen. Auch bei die-

ser Berechnung berücksichtigt das Pro-
gramm die anteilige Abschreibung und 
Verzinsung. 
Die Software läuft unter Windows 95 
und 98 sowie Windows NT. Bei der gra-
fischen Auswertung stellt das System 
detailliert die aufgeschlüsselten Her-

stellkosten bei beiden Anguss-Syste-
men gegenüber und zeigt den Breake-
venpoint sowie das maximale Einspar-
potenzial auf.                           bot 
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