
Die Gasinjektionstechnik zur 
Schwindungskompensation 
bietet eine Reihe von Vor-
teilen bei Bauteilen mit 
Eckenverzug, Wandstärken-
anhäufungen und verzugs-
relevanten Geometrien. Für 
optimale Ergebnisse sind 
allerdings einige werkzeug-
technische Besonderheiten zu 
beachten. 

Werkzeugauslegung für die Gasinjektion, Serie Teil 2 

Theorie und Praxis 

Verarbeiter verbinden die Gasinjektion 
mit Stickstoff heute vornehmlich mit 
dem Herstellen von Hohlkörpern. Das 
größere Anwendungsgebiet ist aber die 
gezielte Gasinjektion zur Schwindungs-
kompensation. Wichtig dabei ist das 
Verständnis darüber, dass in einem 
Kunststoffteil im Gegensatz zur Ver-
arbeitungsschwindung mit etwa 0,5 bis 
2% eine wesentlich größere Volumen-
schwindung wirkt, die etwa 10 bis 18% 
betragen kann. Diese lässt sich weitest-
gehend durch den Nachdruck der 
Spritzgießmaschine in einem abneh-
menden Druckniveau vom Anguss bis 
zum Fließwegende kompensieren. Mit 
der Gasinjektion oder dem Gasaußen-
druckverfahren gelingt es, an Stelle des 
ungleichen Maschinennachdrucks 
überall den gleichen Nachdruck wirken 
zu lassen. Im Werkzeug kann die Gasin-
jektion zur Schwindungskompensation 
somit weitestgehend die Aufgabe des 
Maschinennachdrucks übernehmen. 
Statt einem weiteren Dosieren von 
Masse füllt dann Gas den Volumen-
schwindungsraum aus. 
Je dicker die Gasführungsquerschnitte 
sind, umso wichtiger ist es, im Werk-
zeug unten anzuspritzen und auch un-
ten das Gas zu injizieren, damit die ein-
gespritzte Kunststoffschmelze nicht 
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durch Schwerkraft abtropft. Dabei soll-
te die zu Beginn der Injektion einge-
spritzte Schmelze bereits den Injektor 
umformen und abdichten, damit das 
Gas in die Schmelze geht und keinen 
Weg außerhalb des zu formenden 
Kunststoffartikels findet. Das Gas sucht 
sich den Weg der beweglichsten, das 
heißt flüssigsten Kunststoffschmelze 
und der größten Volumenschwindung. 
Für die Injektion im Kaltkanal sind 
Dünnstellen zwischen Gasinjektor und 
Angussdüse vorzusehen, die den Weg 
in die Angussdüse zurück versperren. 
Ein wichtiger Aspekt ist die Absprache 
der Gasführungsquerschnitte zwischen 
Produktentwickler und Werkzeugkon-
strukteur. Diese müssen auf der einen 
Seite genügend Kunststoffmasse bein-
halten, um die Schwindung zu kom-
pensieren und auf der anderen Seite 
den Gasinjektor mit allen relevanten Be-
reichen des Artikels verbinden. 

Schwerkraft berücksichtigen 

Bei Werkzeugen ohne Gasinjektions-
technik schwindet das Bauteil durch die 
eingeschränkte Nachdruckwirkung 
sehr schnell aus dem Gesenk heraus auf 
den Kern. Dadurch muss die Kerntem-
perierung, die oft durch Auswerfer be-
stimmt und deshalb selten effektiv ist, 
den Hauptanteil der Temperierung 
übernehmen. Mit dem Kompensieren 
der Volumenschwindung durch die Ga-
sinjektion wird das Bauteil gleichmäßig 
in die Kern- und Gesenkseite gedrückt. 
Somit kann auch die Gesenkseite effek-
tiv temperieren. Ein weiterer Effekt ist, 
dass sich Oberflächenstrukturen durch 
diesen Andruck gleichmäßiger und sau-
berer abbilden lassen. 
Die Gasinjektion zur Schwindungskom-
pensation schafft neue Design-Freiräu-

Die Gasführungsquerschnitte sind zwischen Produktent-
wickler und Werkzeugkonstrukteur abzustimmen;  
im Bild der Ausschnitt eines Gasführungsquerschnitts mit 
gewolltem Fingereffekt. 
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zurücklegen möchte. Dies führt dazu, 
dass es immer in den Innenecken, die in 
der Regel sowieso schlechter zu tempe-
rieren sind, die dünnere Wandstärke 
hinterlässt. Die ideale Geometrie für ei-
nen Griff ist somit rund und hat mög-
lichst große Innenradien. Die Gesetz-
mäßigkeiten beim Werkzeug 
sind dieselben wie bei der  
Gasinjektionstechnik 
zur Schwindungs-
kompensation. 

Die Günther Heisskanaltechnik GmbH, 
Frankenberg, lud am 23. Januar 2004 
zum 1. Technologietag Gasinjektions-
technik ein. Vorträge der Firmen Barlog 
Plastics GmbH, Engelskirchen, Kon-
struktionsbüro Hein GmbH, Neustadt, 
Stieler Kunststoff Service GmbH, Goslar, 
sowie der Vortrag eines Referenten aus 
eigenem Hause beleuchteten innovati-
ve Aspekte der Themen Gasinjektions-
technik: Verfahren und Anwendungen, 
Heißkanaltechnik für Gasinjektions-
technik, Werkzeugauslegung für Gasin-
jektion sowie Kunststoffe und Gasinjek-
tion. Der Plastverarbeiter konnte die Re-
ferenten für eine Serie gewinnen und 
nimmt die Themen in der genannten 
Reihenfolge näher unter die Lupe.

Innovatives zum  
Thema Gasinjektion 
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Bei abgewinkel-
ten Hohlkörpern 

wie Griffen erge-
ben sich dünnere 

Wandstärken in den 
Innenecken, weshalb 

hier möglichst große  
Innenradien zu wählen 

sind. (Bilder: Konstrukti-
onsbüro Hein)

me, denn Wandstärkenanhäufungen 
brauchen nicht mehr vermieden wer-
den, weil sie sich von innen mit Gas 
kompensieren lassen. Genauigkeiten 
und Oberflächenqualitäten, die ohne 
Gasinjektionstechnik nicht möglich wä-
ren, sind heute erreichbar. Die Kräfte, 
die zur Zuhaltung eines Werkzeugs oh-
ne Gasinjektionstechnik erforderlich 
sind, lassen sich bis zur Hälfte reduzie-
ren. Bei großen Wandstärkenanhäu-
fungen ist eine deutlich verringerte Zy-
kluszeit möglich. 

Kostengünstiges Verfahren 

Bei der Gasinjektion mit Teilfüllung ist 
es das Ziel, nach der Teilfüllung der Ka-
vität die Gasinjektion dafür zu nutzen, 
dass die Restfüllung durch den Gas-
druck erfolgt und so der Artikel „auf-
geblasen“ wird. Bei geeigneten Artikel-
geometrien und Werkstoffen ist dieses 
ein kostengünstiges Verfahren zum Er-
stellen eines Hohlkörpers. Hinsichtlich 
der Artikelgeometrie sind einige Ge-
setzmäßigkeiten zu berücksichtigen. 
Unter anderem ist die Gasblase be-
strebt, die Form der geringsten Oberflä-
che einzunehmen, also die runde Geo-
metrie. Bei abgewinkelten Hohlkör-
pern, zum Beispiel Griffen, ist zu beach-
ten, dass das Gas die kürzeste Strecke 

Bei Griffprofilen mit einseitigen, 
designbedingten Masseanhäufungen – 
zum Beispiel Ellipsenquerschnitt – kann 
dennoch Verzug oder ein langer Zyklus 
entstehen. Hier empfiehlt sich das Spü-
len mit kaltem Gas. Eine Cool flow sys-
tem genannte Technologie ermöglicht 
durch die gleichmäßige Abkühlung in-
nerhalb des Kunststoffbauteils mit kal-
tem Gas und außerhalb durch eine ef-
fektive Werkzeugtemperierung einen 
kurzen Zyklus und ein Bauteil mit nur 
geringem Verzug. 
Bei den genannten Verfahren blieb 
außer bei der Gasaußendrucktechnik 
eine nachträglich zu versiegelnde 
Gasinjektionsöffnung am Artikel zu-
rück. Das Verfahren GaNaSys ermög-
licht die Gasinjektion durch die Nadel 
der Nadelverschlussdüse mit gleich- 
zeitig versiegeltem Konturabschluss 
einzeln oder innerhalb eines Heißkanals 
für mehrere Kavitäten. Überall da, wo 
Bauteile dicht gegen das Eindringen 
anderer Medien sein müssen, bietet das 
Verfahren eine Möglichkeit für An-
wendungen mit Gas und anderen 
Medien. 

Bei einigen Werkstoffen kann es zu Um-
schaltmarkierungen kommen, die das 
Full-shot-Verfahren – die Gasinjektion 
mit Komplettfüllung – erforderlich ma-
chen. Allerdings gibt es bereits Werk-
stoffe, die sogar bei Polyamiden mit 
30% Glasfaser keine Umschaltmarkie-
rungen mehr zeigen. Sind die Wand-
stärken an einigen Stellen zu dünn oder 
zu ungleich, so kann ebenfalls das Full-
shot-Verfahren bessere Ergebnisse brin-
gen. Dabei wird die Kavität zuerst kom-
plett gefüllt. Über eine separat zu öff-
nende Verbindung fließt bei injiziertem 
Gas die noch flüssige Kunststoffmasse 
in eine Nebenkavität. Die bis zum Öff-
nen der Nebenkavität vergehende Zeit 
bestimmt die Dicke der erkalteten Wän-
de des Artikels. Hier ist also die Dicke 
der Wandstärke in gewissen Grenzen 
einstellbar. Die bei der Schwindungs-
kompensation und der Teilfüllung auf-
geführten Gesetzmäßigkeiten hinsicht-
lich des Werkzeugs finden hier eben-
falls Anwendung. 
Beim Gestalten der Nebenkavität ist ei-
ne einstellbare, zylindrische Geometrie 
sinnvoll, die temperiert ist und in der 

Trennebene liegt. Für das Entformen 
der Nebenkavität sind größtmögliche 
Auswerfer zu wählen. Es ist darauf zu 
achten, dass, sollte die Nebenkavität 
falsch ausgelegt werden, diese den 
Zyklus bestimmt! 


