
72 PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 4

FORMENBAU

Eine Selektionssoftware ermittelt 
durch ein Dialog gesteuertes Menü 
das geeignete Heißkanalsystem für 
bestimmte Anwendungen. Das als 
Expertensystem ausgelegte Pro-
gramm verbindet mathematische 
und physikalische Grundlagen mit 
dem Erfahrungswissen des Anbie-
ters. 

Vor dem Hintergrund steigender Anfor-
derungen an mechanische und opti-
sche Eigenschaften von Spritzgussteilen 
und die Wirtschaftlichkeit des Spritz-
gießverfahrens gewinnt die fachge-
rechte Auswahl eines geeigneten An-
gusssystems mehr und mehr an Bedeu-
tung. Bedingt durch die Vielfalt der 
möglichen Lösungen steigt auch der 
Bedarf an Beratung und Unterstützung 
bei der Systemauswahl. Um den Kun-
den die Auswahl des Angusssystems zu 
erleichtern, entwickelte Ewikon, Fran-
kenberg, die Selektionssoftware ESG. 
Der Ewikon System Guide unterstützt 
den Konstrukteur bei der Auswahl der 
Heißkanalkomponenten des Anbieters. 
Unter Berücksichtigung aller maßgebli-
chen Eingabeparameter ermittelt die 
Software das optimale Heißkanalsys-
tem – Heißkanaldüse und Heißkanalver-
teiler – für die projektierte Anwendung. 
Das Programm ist als Expertensystem 
ausgelegt und verbindet exakt kalku-
lierbare mathematische und physika-
lische Grundlagen mit dem Erfahrungs-
wissen, das der Anbieter aus den An-
wendungen mit seinen Heißkanalsyste-
men gesammelt hat. Zum Ermitteln der 
benötigten Systemkomponenten greift 
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die Software auf diverse Datenbanken 
zu. Dazu gehören Materialdaten ver-
schiedener Kunststoffhersteller, geo-
metrische und verfahrenstechnische 
Produktdatenbanken der Heißkanalsys-
teme sowie verschiedene Parameter-
datenbanken. 

Interaktiver Ablauf 

In einer kontextabhängigen Abfolge 
aus Frage und Antwort fragt das Pro-
gramm die relevanten Parameter der 
projektierten Anwendung ab. Diese be-
inhalten Material-, Artikel-, Werkzeug- 
und Düsendaten. Während der Abfrage 
unterstützt die Software den Benutzer 
durch Grafik- und Texthilfen bei der Ein-
gabe. Bei speziellen Daten wie Ein-
spritzzeit oder Anschnittdurchmesser 
liefert das Programm auf Grund der Ar-
tikeldaten Vorschläge. Den Entschei-
dungsweg zu einer Lösung erklärt die 
Software anhand von Ergebnispro-
tokollen. 
Das gewünschte Material kann der An-
wender aus einer Datenbank auswäh-
len. Bei den Artikeldaten kann er zwi-
schen hohen, mittleren und niedrigen 
mechanischen Anforderungen wählen. 

Hohe mechanische Anforderungen an 
den Artikel machen zum Beispiel eine 
geringe Schergeschwindigkeit im An-
schnitt nötig, um eine Orientierung der 
Makromoleküle zu minimieren. 
Soll das Formteil Flammschutzfunktion 
haben, berücksichtigt die Software 
dementsprechend eine geringe Ver-
weilzeit der Schmelze im Heißkanalsys-
tem, weil die Flammschutzadditive 
sonst den Polymerabbau in der Schmel-
ze begünstigen. 
Bei den optischen Anforderungen kann 
der Anwender zwischen den drei Ein-
stellungen transparente oder glänzen-
de Formteile, technische Sichtteile oder 
keine Anforderungen wählen, maß-
liche Toleranzen werden nach DIN 
16901 in fein, mittel oder grob einge-
teilt. 
Auch bei den Farbwechselanforderun-
gen setzt sich die Dreiteilung fort, und 
zwar in häufiger und kritischer Farb-
wechsel, unkritischer Farbwechsel oder 
kein Farbwechsel. Bei häufigen Farb-
wechseln dürfen im Heißkanalsystem 
möglichst keine toten Ecken vorhanden 
sein. 
Die weiteren Einstellungsmöglichkeiten 
betreffen die Transparenz, den maxima-

Durch gezielte Fragen zu Artikel, Werkzeug, Material 
und Düsen ermittelt die Software das geeignete Heiß-
kanalsystem; Grafik- und Texthilfen unterstützen den 
Benutzer bei der Eingabe. 
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Innovationen in der Heißkanaltechnik 
standen im Mittelpunkt des Ewikon-
Heißkanalforums 2002, das am 7. und 
8. März in Frankenberg stattfand. Ver-
treter der Kunststoffindustrie aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz folgten der Einladung zum Er-
fahrungsaustausch. Die zweitägige Ver-
anstaltung ging in diesem Jahr bereits in 
die vierte Runde und bot wieder eine in-
teressante Mischung aus heißkanalspe-
zifischen Themen, Anwendungsfällen 
und Vorträgen von Gastreferenten, die 
zu neuen Entwicklungen und Trends in-
formierten. Im Technikum des Anbieters 
standen drei mit verschiedenen Werk-
zeugen bestückte Spritzgießmaschi-
nen, um den Teilnehmern Heißkanalver-
fahren praktisch und anschaulich zu de-
monstrieren.

Forum zum Thema 

Um die nötigen Komponenten herauszufinden, nutzt das Programm diverse Datenbanken, zum 
Beispiel Materialdatenbanken verschiedener Kunststoffhersteller. (Bilder: Ewikon)

len Fließweg und die dominierende 
Wandstärke zum Abschätzen der Ein-
spritzgeschwindigkeit, die maximale An-
gusshöhe, die Abrissqualität, die Kalotte 
und die Eigenspannungen im Anschnitt-
bereich. Hier unterscheidet das System 
zwischen geringer, mittlerer und hoher 
mechanischer Beanspruchung. Bei ho-
hen mechanischen Anforderungen, zum 
Beispiel beim Spritzgießen von Vorform-
lingen zum Herstellen von Kunststofffla-
schen, ist ein Nadelverschlusssystem ein-
zusetzen, um große Anschnitte mit sau-
berem Abriss zu gewährleisten. 
Bei den Werkzeugdaten gilt es, mit Hilfe 
der Software Düsenlänge, Variations-

bereich der Düsenlänge, Anzahl der 
Formnester, Schussvolumen pro Werk-
zeug, direkte oder indirekte Anspritzung 
und die Kühlung – keine Kühlung, Stan-
dard-Kühlbohrung, intensive Kühlung – 
festzulegen.  
Düsenseitig sind ebenfalls kontext-
abhängig die relevanten Parameter ein-
zustellen. Diese sind Ausrichtung des 
Anspritzpunktes, Anspritzpunkte pro 
Formnest, Einspritzzeit nach Benutzer-
eingabe oder Vorschlag durch die Soft-
ware, Variationsbereich der Nestkoordi-
naten, Nestkonfiguration, Anschnitt-
durchmesser, Betriebsspannung – 5 V 
oder 230 V – und Formteilmarkierung 

durch Vorkammer; hier unterscheidet 
das System zwischen erlaubt und nicht 
erlaubt. 
Das Ergebnis der Selektion ist die geeig-
nete Heißkanaldüse und der passende 
Verteiler für die Anwendung. Auf Basis 
dieser Komponenten und der zur Ermitt-
lung benötigten Parameter werden 
gleichzeitig die rheologischen Kenngrö-
ßen des selektierten Systems wie Druck-
bedarf, Scherung und Verweilzeit be-
rechnet. bot 


