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 Frech Gießlauf System
Frech Gating System

FGS
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Das neueste Frech-Gießlaufsystem er-
möglicht mehrere Angusspunkte in einer 
Form. Durch Beibehaltung eines kleinen 
„konventionellen“ Anschnittrestes kön-
nen weiterhin bewährte Berechnungs- 
und Auslegungsverfahren verwendet 
werden. 

With the latest Frech Gating System, one 
die can have several sprue positions. The 
preservation of a small “conventional” 
piece of gating means that proven cal-
culation and design methods can still be 
used.

 Frech Gießlauf System
Frech Gating System

mit FGS
with FGS

Frech Gating SystemFrech Gating System

Flüssige und exakt temperierte 
Schmelze bis in die Formtrenn-
ebene
Liquid and accurately tempera-
ture-controlled melt down to the 
mould parting line

Angussarmes Gießen
Casting with a minimum 
of runner and gating 
material

Weniger Luft durch ständig 
mit Schmelze gefülltes 
Gießsystem
Thanks to the casting system 
being permanently fi lled with 
melt, air inclusions are reduced

Angepasste Systeme für 
Zink und Magnesium
Systems adapted for the use 
of zinc and magnesium

„Zweifach-Heißverteiler“ 
“Heated dual melt distribution system“

bisher
old



Zweifach-Heißverteiler
   Heated dual melt distribution system

Einfach-Heißverteiler
Heated single melt distribution system [Zn]

Der Einfach-Heißverteiler ist für kleinere 
Teile auf kleinen Maschinen konzipiert. 
Viele kleine Angusspunkte und eine 
runde Teileanlage ermöglichen kurze 
Fließwege. 

The heated single melt distributor has 
been designed for small parts on small 
machines. Many small sprue holes and 
the round layout of parts make for short 
running distances.

[Zn]

Der Zweifach-Heißverteiler eignet sich 
für viele Kavitäten in einer Form auf 
kleineren Maschinen. Des Weiteren 
ergibt sich mehr Gestaltungsfreiheit, 
z. B. bei Teilen mit Schiebern.

The heated dual melt distribution system 
is suitable for many cavities in one die on 
small machines. What’s more, it offers more 
design scope, for example for parts with 
core slides.

mit FGS / with FGS
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Mehrfach-Heißverteiler
Heated multiple melt distribution system

Magnesium-FGS
Magnesium-FGS    

[Zn]

[Mg]

Der Mehrfach-Heißverteiler bietet die 
Möglichkeit größere Teile mit mehre-
ren Angusspunkten zu gießen. Ebenso 
lassen sich mehrere „konventionelle“ 
Angüsse in einer Form realisieren. Durch 
die ausgeprägten Angüsse lassen sich 
die Gussteile auch automatisch entneh-
men.

The heated multiple melt distribution 
system allows casting large parts with 
several sprue positions. Furthermore, 
several “conventional” sprues can be 
accommodated in a single die. The 
castings can be automatically removed 
thanks to the clearly defi ned sprue.

Das Frech-Gießlauf-System für Magne-
sium wurde zur Herstellung von größe-
ren, dünnwandigen Bauteilen konzipiert. 
Mithilfe mehrerer Angusspunkte lassen 
sich kurze Fließwege zum Anschnitt rea-
lisieren und der Luftanteil im Gießsystem 
wird deutlich reduziert. 

The Frech Gating system for magnesium 
has been designed for the production of 
large, thin-walled components. Multiple 
sprue holes make for short running dis-
tances to the gate, while reducing air 
within the runner system.

lisieren und der Luftanteil im Gießsystem 

Weitere Information
More Information             www.frech.com
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Die Einstellung des Frech-Gieß-
laufsystems erfolgt in gewohnter 
Weise über Bildschirmseiten. 
Hier erfolgt die Eingabe der 
Soll-Temperaturen. Die Schuss-
freigabe erfolgt nach Erreichen 
der vorgegebenen Tempera-
tur. Bei Überschreiten einer 
Maximaltemperatur schaltet das 
Heizsystem zur Vermeidung von 
Schäden ab.

The Frech Gating System is set 
via the user interface in the cus-
tomary way. This is where the 
set temperature is entered. Once 
the set temperature is reached, 
the shot is released. If the max-
imum temperature is exceeded, 
the heating system switches off 
to avoid damage.

   Einfache Bedienung und Einstellung des FGS-Systems
   The FGS system: simple operation and setting

Alles aus einer Hand
From one source

Einfache Montage der FGS-Einheit in weni-
gen Schritten. Verschleißteile lassen sich 
bei Bedarf ebenfalls in wenigen Handgrif-
fen austauschen.
Nach dem schnellen Ausbau der elektri-
schen Komponenten lässt sich die Form 
wie gewohnt reinigen.

The FGS unit is installed in a few simple 
steps. Wear parts can be exchanged in 
next to no time. 
Once the electronic components have 
been removed, the die can be cleaned as 
usual.



Das ganze System
The whole system

  Teilequalität

-  Weniger Luft im Gießsystem
-  Exakt temperierte Schmelze am Anschnitt
-  Dünnwandigeres Gießen möglich
-  Füllen mit geringeren Geschwindigkeiten  
-  Besseres Entlüften, weniger Porosität

-  Less air in the casting system
-  Temperature of melt at gate is 
    accurately controlled
-  Thin-walled castings possible
-  Filling at lower speeds
-  Better venting, less porosity

Component quality

-  Reduction of foundry returns
-  Reduction of melting loss
-  Reduction of melt energy
-  Reduction of casting force

-  Reduktion von Kreislaufmaterial
-  Reduktion von Abbrand
-  Reduktion von Schmelzenergie
-  Reduktion von Gießkraft

Energiebilanz

Energy balance

-  Abkühlzeit nur teilegebunden
-  Zyklus kürzer
    (schnelleres Abkühlen, keine 1. Phase)
-  Mehr Kavitäten

-  Cooling time depends on parts only
-  Shorter cycle (faster cooling, 
    no 1st phase)
-  More cavities

Produktivität

Productivity

-  Weniger Formverschleiß
-  Weniger Verschleiß an Gießgarnitur 
    (Gießbehälter, Gießkolben, Düse)
- Verhältnis Nutzteil zu Anguss ist   
   unabhängig von Kavitätenzahl

-  Less die wear
-  Less wear to casting unit  
  (gooseneck, plunger, nozzle)
-  Casting / gating material ratio  
 independent from number 
 of cavities

Prozesseffi zienz

Process effi ciency

Weitere Information
More Information
www.frech.com

Oskar Frech GmbH + Co. KG
Schorndorfer Straße 32
D-73614 Schorndorf-Weiler

Telefon +49 7181 702-0
Telefax +49 7181 75430
info@frech.com
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