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Serie Teil 2: Ursachen sichtbarer Formfehler 

Wie gründlich  
hinschauen? 

Ein aufmerksamer, die produzierten Teile 
genau inspizierender Maschinenbediener 
ist “die halbe Miete” für die Qualität beim 
Spritzgießen. Welches aber sind typische 
sichtbare Fehler an Spritzgussteilen, was 
sind ihre häufigsten Ursachen und welche 
Abhilfemöglichkeiten gibt es? 
Leicht zu erkennen ist eine raue, wellige 
Teileoberfläche. Sie entsteht, wenn der 
Querschnitt des Anschnitts unzureichend 
ist. In diesem Fall friert der Anschnitt vor 
dem Ende der eigentlich erforderlichen 
Nachdruckzeit ein. Die mit dem Abkühlen 
einhergehende Schwindung wird nicht 
kompensiert. Abhilfe schafft hier ein ver-
größerter Angussquerschnitt. Generell 
sollten der Angusskanal und die Bohrung 
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der Maschinendüse auf keinen Fall kleiner 
als die Artikelwanddicke am Anschnitt 
sein. 
Die Formteiloberfläche kann auch durch 
eine ungünstige Anschnittposition nega-
tiv beeinflusst werden. Auch in diesem 
Beispiel ist der Anschnittquerschnitt zu 
gering und zusätzlich tritt der Schmelze-
strahl frei in die Kavität ein, ohne auf ein 
Hindernis zu treffen. Bei dieser so ge-
nannten Freistrahlbildung erkaltet die 
Oberfläche der Schmelzestränge, sie 
schieben sich am Fließwegende zusam-
men und verkleben notdürftig – ein sol-
ches Formteil weist schlechte mecha-
nische Eigenschaften auf. Abhilfe schafft 
ein Hindernis, auf das die in das Werk-
zeug eintretende Schmelze trifft. Da-
durch entsteht der gewünschte Quell-
fluss, bei dem sich eine geschlossene 
Schmelzefront in das Formnest hinein 
ausbreitet.  
Bei Mehrfachwerkzeugen ist es unerläss-
lich, Füllstudien (Teilfüllungen) zu erstel-
len und die Teile aus jedem Formnest ge-
nau zu betrachten. Sind sie unterschied-
lich gut ausgeformt ist der Verteiler nicht 
balanciert. Das bedeutet, dass der Druck-
verlust beziehungsweise die Fließweglän-
ge zu den einzelnen Formnestern unter-

Raue und wellige Oberflächen können entstehen, wenn die Querschnitte im Formteil größer 
sind als im Anschnitt (links: Befestigungshülse mit Anguss-Stange, rechts: technisches Formteil 
mit Verteilerspinne) 

Brandstellen durch unzureichende 
Werkzeugentlüftung am Fließwegende 
(links) beziehungsweise an einer  
Bindenaht (rechts) 

Ein geschultes Auge hilft beim 
Spritzgießen fehlerfreier 
Formteile. Deutlich sichtbare, 
charakteristische Fehler am 
Formteil können entstehen 
durch einen falsch platzierten 
oder zu kleinen Anschnitt, 
eine unzureichende Werk-
zeugentlüftung oder scharfe 
Kanten im Werkzeug. Die Bei-
spiele in dieser Serie dienen 
dazu, das ausgesprochene 
Problem aufzuzeigen und 
wichtige Einflussgrößen zu 
erläutern, aber immer ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

stoffe. Sie unterstützen und betreuen Kunden 
bei anwendungstechnischen Problemen. 
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Beispiele für die 
Auswirkungen 
von Freistrahl- 
bildung (links) 
und zu kleinem 
Anschnitt (rechts) 
(Bilder: DuPont) 

schiedlich ist. Für gleichmäßiges Füllen 
muss der Verteiler natürlich oder rheolo-
gisch balanciert sein. Im ersten Fall sind 
konstruktionsbedingt die Fließwege und 
-querschnitte zu jeder Kavität gleich. Im 
zweiten Fall sind bei unterschiedlicher 
Fließweglänge die Kanalquerschnitte so 
berechnet, dass der Druckbedarf für jedes 
Formnest gleich ist. Bei richtig ausgeleg-
tem Verteiler, kann auch eine ungleich-
mäßige Temperaturverteilung Ursache 
für die unterschiedliche Formnestfüllung 
sein.  
Weitere gut sichtbare Fehler sind Brand-
stellen am Fließwegende oder beim Zu-
sammenfluss von zwei Schmelzefronten, 
also an Bindenähten. Ursache ist in bei-
den Fällen eine unzureichende Werk-
zeugentlüftung: Die vor der Schmelze 
eingeschlossene Luft wird sehr schnell 
verdichtet. Dabei erhitzt sie sich und ver-
brennt den Kunststoff. Eine wirksame 
Abhilfe schaffen Entlüftungskanäle (die 
Querschnitte sind materialabhängig) 
oder Sintermetalleinsatzeinsätze. In eini-
gen Fällen kann auch die Korrektur des 

Umschaltpunkts und die Reduzierung der 
Einspritzgeschwindigkeit am Fließwegen-
de den Fehler beheben. 
Sichtbare Risse an spritzfrischen Formtei-
len können entstehen durch nicht positio-
nierte Einlegeteile, die Querschnittsver-
änderungen und Bindenähte hervor-
rufen. Auch Kerbwirkung an scharfen 
Kanten im Werkzeug oder an gestanzten 

Einlegeteilen kann zu Rissen führen. Als 
Abhilfe empfiehlt es sich, solche Kanten 
im Werkzeug zu verrunden oder Einlege-
teile mit gratfreiem Stanzschnitt zu ver-
wenden. Eine Lagesicherung von Ein-
legeteilen verhindert, dass sich die Teile in 
eine ungewünschte Position drehen. 
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