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Hydraulisch betätigte Nadelverschlussdüse Type BC

Vorbereitung des 

Werkzeugs

Werkzeug BC-Düse Nadel

Formteil Spalt / Isolierungsschicht

Zykluszeit wird durch eine An-
gusslos–Technologie erheb-
lich reduziert. Nicht selten hat 
der Anguss die größere 
Wandstärke als das zu ferti-
gende Teil. In Extremfällen ha-
ben Angüsse ein höheres Ge-
wicht als die eigentlich zu 
fertigenden Teile, das heißt, 
dass der gesamte Energieauf-
wand für einen Zyklus ge-
wichtsanteilig auf den Anguss 
umgelegt werden muss. Ohne 
Anguss ist die Energieerspar-
nis entsprechend. Darüber hi-
naus wird Energie zum Mah-
len und Aufbereiten der An-
güsse sowie der präzisen Zu-
dosierung verbraucht.

Schon die ersten BOY-Spritz-
gießautomaten boten bereits 
1968 eine zu dieser Zeit her-
vorragende Lösung zum an-

Als Maschinenhersteller kon-
zentriert sich BOY auf die Ab-
fallvermeidung, insbesondere 
durch eine angusslose Teile-
fertigung. 

Auch die Verwendung bioba-
sierter Kunststoffe, Mahlgut 
und recyceltem Material ist 
sehr gut möglich. Die Opti-
mierung der Maschinentech-
nologie für diese und zukünf-
tige Anforderungen zur Reali-
sierung einer maximalen 
Kreislaufwirtschaft (Circular 
Economy) ist eines unserer 
wichtigsten Ziele für die Ge-
genwart und vor allem für die 
Zukunft.

Eine möglichst angusslose 
Fertigung war somit bereits 
Ursprungsgedanke bei der 
Entwicklung der Spritzgieß-

automaten. Ziel war - und ist 
es auch heute noch - die Pro-
duktion von Angüssen bei der 
Herstellung von Kunststoff-
teilen möglichst zu vermei-
den.

Deshalb wurde dieser nach-
haltige Technologieansatz bis 
heute kontinuierlich weiter-
entwickelt. Beim Angusslos-
Spritzen entfällt nicht nur der 
aufwändige Prozess des 
Anguss-Handlings inklusive 
etwaiger Nacharbeit am 
Spritzling, Regranulierung und 
Wiedereinbringung des Mahl-
guts.

Ein oftmals nicht beachteter 
oder unterschätzter Aspekt ist
die mit dem Angusslos-
Spritzen verbundene Ener-
gieeinsparung. Auch die 

Weniger ist mehr – BOY Injectioneering

gusslosen Spritzgießen. „Es 
muss verwundern, wie oft 
Angüsse heute noch ge-
bräuchlich sind. Die Möglich-
keiten des Angussentfalls oder 
deren Minimierung sind bei 
weitem noch nicht ausge-
schöpft“, so Bernd Fischer, 
Bereichsleiter Anwendungs-
technik und Service von BOY.
Der Maschinenhersteller aus 
Neustadt-Fernthal bietet sei- 
nerseits spezielle Düsen an, 
mit denen Kunststoffteile di-
rekt angespritzt werden kön-
nen. 

Den Einsatz von Heißkanal-
techniken unterstützt BOY 
durch die Integration von Reg-
lern in die Maschinensteue-
rung, sowohl für beheizte  
Angussbuchsen, als auch für 
Vielfach-Systeme.
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