
WOHIN DER TREND GEHT  
SPRITZGIESSMASCHINEN FÜR VERPACKUNGSANWENDUNGEN (SERIE TEIL 3) Die Vielfalt an Ausstattungs-
varianten macht es besonders für Einsteiger schwierig, bei einer Spritzgießmaschine für Verpackungsanwen-
dungen die richtige Auswahl zu treffen. Um die Zusammenhänge besser zu verstehen, ist es gut zu wissen, was 
bei welchen Verpackungsanwendungen wichtig ist, und wo die jeweiligen Trends heute hingehen. 

A uch in der Verpackungstechnik 
treibt der Druck zur Kostenreduk-
tion die Trends an. Kosten redu-

zieren lassen sich beispielsweise durch 
kürzere Zykluszeiten, weniger Energie-
verbrauch, höhere Kavitätenzahl, weni-
ger Gewicht, Systemintegration sowie 
höhere System-Effizienz und Verfügbar-
keit.  

Verpackungsapplikationen sind heute 
oft Multikavitäts-Anwendungen, bei-
spielsweise Verschlusskappen mit 96 Ka-
vitäten und mehr. Dazu müssen Auf-
spannplatten groß genug sein, gute Pa-

rallelführung und Steifigkeit aufweisen 
und nicht zuletzt eine gleichmäßige 
Kraftverteilung sicherstellen. Dabei gilt, 
die Größe der Aufspannplatten muss 
nicht unbedingt die Größe der erforderli-
chen Schließkraft reflektieren. Zu der 
Forderung nach einer Maschinendyna-
mik, die hohe Geschwindigkeiten für 
kurze Zykluszeiten ermöglicht, kommt 
der wichtige Faktor der Werkzeugsiche-
rung für eine lange und wartungsarme 
Maschinenlaufzeit. 

Werkzeugsicherheit erforderlich 
Verpackungsmaschinen laufen in der Re-
gel rund um die Uhr mit den kürzest 
möglichen Zykluszeiten. Dabei stellt das 
Auswerfen einen kritischen Zeitfaktor 
dar. Hier ist mitunter eine zusätzliche 
Pausenzeit erforderlich, um sicherzustel-
len, dass alle Spritzlinge entformt und aus 
dem Werkzeugbereich entfernt sind. Um 
eine solche zusätzliche Nebenzeit zu ver-
meiden, ist eine effiziente und präzise 

Werkzeugsicherung erforderlich. So kön-
nen etwa hängen gebliebene Spritzlinge 
sicher erkannt werden. 

Eine andere Möglichkeit die Kavitä-
tenzahl zu erhöhen, ist die Etagenwerk-
zeugtechnik. Dabei ist die Qualität der 
Schließeinheit hinsichtlich Parallelfüh-
rung und Steifigkeit ein wichtiger Faktor. 
Darüber hinaus wird eine höhere Flexibi-
lität in Einbauhöhe und im Werkzeugöff-
nungsweg benötigt, um zwei oder mehr 
Etagen-Ebenen zu ermöglichen. 
Bei größeren Teilen ist die Kavitätenzahl 
geringer. Solche Anwendungen erfor-
dern aber zusätzlich zur Leistungsfähig-
keit der Schließeinheit leistungsstarke 
Spritzaggregate, da für die geringen 
Wanddicken/Fließweg-Verhältnisse ho-
he Einspritzdrücke nötig sind. Hinzu 
kommt eine hohe Plastifizierleistung, um 
schnell die benötigte Schmelzemenge zur 
Verfügung stellen zu können, da die 
Kühlzeiten aufgrund der geringen Wand-
dicken vergleichsweise kurz sind.  

Beim Spritzgießen von 
Verschlusskappen,  
Bechern oder Eimern ... 
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Für noch größere Verpackungs-
anwendungen sind die größten Heraus-
forderungen kurze Werkzeugöffnungs- 
und -schließzeiten, hohe Einspritz-
geschwindigkeiten und -drücke sowie ei-
ne hohe Plastifizierleistung. Aus all die-
sen Anforderungen ergibt sich die benö-
tigte Maschinenspezifikation. Im Folgen-
den sollen daher die Maschinenbaugrup-
pen im Einzelnen betrachtet werden. 

Niedriger Energieverbrauch,  
geringe Kosten 
An erster Stelle stellt sich die Frage, wel-
ches System bietet zu optimalen Kosten 
und mit einem niedrigen Energiever-
brauch die erforderlichen Geschwindig-
keiten. Hier sind zurzeit zwei Systeme 
vorherrschend im Einsatz. Der Kniehe-
belmechanismus bietet hauptsächlich für 
große Öffnungsweiten eine gute Leis-
tungscharakteristik hinsichtlich der er-
reichbaren Zykluszeiten. Solche Systeme 
sind typischerweise elektrisch angetrie-
ben. Das andere Maschinenkonzept ist 
das direkt hydraulisch angetriebene Sys-
tem mit kleinen Fahrzylindern für 
schnelle Verfahrbewegungen. Ein großer 
Zylinder sorgt für die zentral eingebrach-
te Schließkraft. Bei Verpackungsanwen-

tengrößen, die nicht notwendigerweise 
mit der Schließkraft der Maschine zu-
sammenhängen. Hier bietet die K-TEC-
Baureihe von Ferromatik Flexibilität, da 
die verwendeten Stahl-Aufspannplatten 
in nahezu jeder erforderlichen Größe 
und Geometrie, unabhängig von der 
Schließkraft erhältlich sind. Eine Knie-
hebel-Schließeinheit bietet diese Flexibi-
lität nicht, da hier Guss-Aufspannplatten 
zum Einsatz kommen. Dadurch wird 
häufig eine größere Maschine erforder-
lich, um die benötigte Größe der Auf-
spannplatten zu realisieren. 

Da der Trend bei allen Verpackungs-
anwendungen in Richtung Kosten- und 
somit Gewichtsreduktion geht, ist das be-
nötige Einspritzvolumen nicht sehr 
hoch. Aber die Plastifizierzeit ist in nahe-
zu allen Fällen ein limitierender Faktor 
und muss daher auch parallel zur Werk-
zeugöffnungs- und -schließphase statt-
finden können, die wiederum so kurz 
wie möglich sein sollten. 

Der häufig eingesetzte elektrische An-
trieb der Plastifizierschnecke erlaubt eine 
Parallelfunktion und eine gute Schmel-
zequalität. Es kommen vorzugsweise 
größere Spritzaggregate zum Einsatz, da 
für ein genaues Dosieren ein Einspritz-

hub von maximal 1,5D ange-
strebt wird. Die Gründe hierfür 
sind vielfältig. Bei einem höheren 
Einspritzhub wird die zum Auf-
schmelzen verfügbare Schne-
ckenlänge kleiner, wodurch die 
Schmelzequalität abnimmt. Be-
sonders bei hohen Durchsätzen 
können bei zu kurzer verfügbarer 
Schneckenlänge unaufgeschmol-
zene Granulatkörner die Rücks-
tromsperre blockieren. Das be-
einträchtigt die Schussgewichts-
genauigkeit. Und schließlich ist 
die Durchsatzleistung umso hö-
her, je größer die verfügbare 
Schneckenlänge ist. 

dungen kommt bevorzugt eine zentrale 
Schließkrafteinleitung zum Einsatz, da 
hierdurch eine gute Schließkraftvertei-
lung, ein gleichmäßiges Schließen und 
Verriegeln und somit ein geringer Werk-
zeugverschleiß und eine lange Lebens-
dauer gewährleistet wird. Ein solches 
Schließsystem bietet darüber hinaus ge-
nügend Schutz für das Werkzeug. 

Die Überwachung eines potenziellen 
Druckanstiegs aufgrund nicht ausgewor-
fener Spritzlinge ist mit dem direkt wir-
kenden Schließzylinder besonders sensi-
bel möglich, da der größte Druck zu Be-
ginn der Schließbewegung auftritt. Hier 
sind große Massen zu beschleunigen, 
wohingegen zum Ende des Schließvor-
gangs die Geschwindigkeit und somit die 
erforderliche Kraft abnimmt. Der Knie-
hebel weist in diesem Fall einen Nachteil 
auf, da die Schließkraft zum Ende der 
Schließbewegung hin zunimmt, was die 
Erkennung eines Störkörpers und eine 
entsprechende Reaktion schwierig 
macht.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Geometrie der Schließeinheit selbst. Un-
terschiedliche Anzahl und Größe der Ka-
vitäten in einem Spritzgießwerkzeug er-
fordern unterschiedliche Aufspannplat-
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SPRITZGIEßMASCHINEN FÜR VERPACKUNGSANWENDUNGEN (TEIL 3) 

� Teil 1  dieser dreiteiligen Serie befasst sich mit den verschiede-
nen Verschlüssen und mit dem Anlagenkonzept von Ferromatik 
Milacron. 

� Teil 2  beschreibt die Entwicklung der Etagen- beziehungsweise 
Doppel-Etagenwendetechnik, eine Variante der Mehrkomponen-
tentechnik. 

� Teil 3 beschäftigt sich mit Trends in der Verpackungstechnik und 
zeigt auf, wie Maschinenbauer den Innovationen in diesem  
Bereich Rechnung tragen.

Ausgabe  Themen der Serie
12/05 

1/06 

 ... kommt es auf die Wahl der richtigen  
Maschine an, um die Kosten bei der Herstellung 
von Verpackungsanwendungen zu senken  
(Bilder: Ferromatik Milacron)

2/06

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Spritzgießmaschinen-Trends 
Der Trend geht zu Maschinen mit größeren 
Aufspannplatten und Plastifizierleistungen 
für eine vorgegebene Schließkraft. Des Wei-
teren gehen die Bestrebungen in Richtung: 
� schnellere Trockenzyklen, 
�  geringerer Energieverbrauch, 
�  Flexibilität bei der Kombination von 

Schließeinheit und Plastifizieraggregat, 
�  Werkzeugsicherung und 
�  Schnecken mit hoher Ausstoßleistung. 


