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Angeregt durch eine Aussage, die Einspritzgeschwindigkeit sei 
faktisch eine Prozessgröße und müsse für die Produktion 
bestimmter Teile über 1 000 mm/s betragen, ist dieser Aufsatz 
entstanden. Da aber der Praktiker immer wieder mit Aussagen 
konfrontiert wird, welche aus dem engeren Kontext heraus-
gerissen leicht zu falschen Schlüssen führen, sind die wichtigs-
ten Elemente des Prozesses besprochen und deren Bezug zur 
Spritzgießmaschine aufgezeigt. 

Spritzgießen dient der Herstellung von 
Formteilen aus Kunststoff. Diese Teile 
können sehr klein (Bruchteil eines 
Gramms) aber auch sehr groß sein (eini-
ge 10 kg). Der Ablauf eines Spritzyklus 
setzt sich zusammen aus der Schließzeit 
mit eventuellen Kernzugbewegungen, 
dem eventuellen Anfahren und Aufset-
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zen der Einspritzdüse, dem Einspritzvor-
gang, dem Plastifizieren, dem Werk-
zeugöffnen mit Auswerfen, eventuel-
len Kernzugbewegungen und einer 
Entnahmezeit. Der Einspritzvorgang 
setzt sich zusammen aus der Füllphase, 
der Nachdruckphase und der anschlie-
ßenden Restkühlzeit; das sind die Ele-
mente der eigentlichen Prozess beding-
ten Zeit. Mit dem Ablauf derselben 
kann das Werkzeug geöffnet werden. 
Die Zeit vom Beginn Werkzeugschlie-
ßen bis zum erneuten Beginn Werk-
zeugschließen heißt Zykluszeit. Die Dif-
ferenz von Zykluszeit und Prozess be-
dingter Zeit ist die Trockenlaufzeit (Kor-

rekt, plus der Entnahmezeit) der 
Maschine. 
Der Ausdruck Restkühlzeit wurde des-
halb gewählt, weil die Kühlzeit eigent-
lich mit dem Start Formfüllen beginnt. 
Das Plastifizieren kann beginnen, so-
bald der Anguss eingefroren ist, das 
heißt am Ende der Nachdruckphase 
und kann im extremen Fall gerade mit 
dem Start des nächsten Einspritzvor-
gangs enden. Bedingung ist in diesem 
Fall, dass der Massestrom durch einen 
Verschluss in der Düse oder im Werk-
zeug druckdicht unterbrochen werden 
kann – und der Maschinenantrieb pa-
rallelen Achsbetrieb zulässt. 
Was versteht man unter Dünnwand-
spritzguss? Besser ist es, die Kriterien 
für Verpackungsteile herauszuschälen. 
Hier kommt neben der Dünnwandig-
keit die Forderung nach Werkzeugen 
mit einer Vielzahl von Kavitäten hinzu. 
Wie später zu sehen ist, hängt die Füll-
zeit eines Werkzeugs nur von der 
Wandstärke des Teils ab, ungeachtet 
der Anzahl der Kavitäten. Da bei Ver-
packungsteilen aus wirtschaftlichen 
Gründen die Zykluszeit ausschlag-
gebend ist, hat sich das natürlich auch 
in der Optimierung der übrigen Maschi-
nenbewegungen niedergeschlagen. 

Beeinflussung der Kühlzeit 

Der Vollständigkeit halber seien die Du-
roplaste und Elastomere auch erwähnt. 
Dabei tritt an die Stelle der Kühlzeit die 
Härtezeit, in der die Vernetzung der 
Masse stattfindet. 

Kühlzeit Diagramm, Kurven von oben nach unten repräsentieren K = 2;1; 0,8; 0,6.  
Für erste Abschätzung ist man gut beraten das Feld zwischen 0,8 und 1 zu nehmen. 
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Schematische Darstellung des Spritzgießablaufes 

Es ist leicht einzusehen, dass 
die Kühlzeit von folgenden 
Faktoren abhängt: Wanddi-
cke des Teils, Wärmeleit-
fähigkeit des Kunststoffs, der 
Massetemperatur, der Werk-
zeugoberflächentemperatur, 
der Entformungstemperatur 
des Teils. Es gibt exakte For-
meln für die Berechnung der 
Kühlzeit, jedoch ist es im Vo-
raus schwierig, alle Einfluss-
größen richtig abzuschätzen. 
Für die Praxis gibt es hier eine 
bekannte empirisch erarbei-
tete Näherungsformel. 
Die Eingabeparameter für die 
Füllzeit sind der Massestrom, 
konstant oder als Profil über 
dem Weg, absolut oder in 
Prozenten. Damit ist auch 
ausgesagt, dass der Schne-
ckenweg, die Schneckenvor-
laufgeschwindigkeit oder das 
Spritzvolumen Eingabepa-
rameter sind. Zudem ist 
es empfehlenswert, den 
maximalen Einspritzdruck be-

grenzt zu halten. Durch die 
Geschwindigkeit der Fließ-
front wird die Oberfläche des 
Teils beeinflusst, aber auch 
bei dünnwandigen Teilen die 
Orientierung und die Eigen-
spannungen. Leider kann 
noch nicht bei allen Maschi-
nen der Massestrom direkt 
eingegeben werden, oft ist 
die Einspritzgeschwindigkeit 
die Eingabegröße. 

vorhanden ist. Als Beispiel: Ei-
ne Becherform mit 
0,4 mm Wandstärke, ob sie 
eine oder acht Kavitäten hat, 
muss in weniger als 200 ms 
gefüllt werden. Dabei muss 
aber auch die sich im Heißka-
nal befindliche Masse auf 
den notwendigen Druck 
komprimiert werden, das 
heißt: Ein, unter Umständen 
erheblicher, Teil des Einspritz-

Theoretisch wäre es wün-
schenswert, die Formmasse 
in möglichst kurzer Zeit ins 
Werkzeug zu bringen. Abge-
sehen von ökonomischen 
Kriterien wird es in vielen Fäl-
len für das Erreichen einer 
guten Oberfläche der Teile je-
doch notwendig sein, den 
Einspritzstrom mindestens 
für einen Teil der Füllung zu 
reduzieren. 

Abhängigkeit der  
Füllzeit 

Da die Abkühlung der Kunst-
stoffmasse mit der Formfül-
lung bereits beginnt, ist es of-
fensichtlich, dass die Kavität 
gefüllt sein muss, bevor eine 
zu starke Erhöhung der Vis-
kosität durch die Abkühlung 
statt gefunden hat. Die Er-
fahrung hat gezeigt, dass bei 
einer Füllzeit kleiner oder 
gleich dem Viertel der Kühl-
zeit eine praktische Grenze 



hubs geht der Kavitäten-Füllung ver-
loren. Das Volumen eines Heißkanals 
kann sich bei großen Werkzeugen zum 
Volumen aller Formkavitäten durchaus 
im Verhältnis von > 3…5 präsentieren. 
Solch große Volumenverhältnisse ver-
langen von der Maschine in Bezug auf 
die Beschleunigung der Einspritzachse 
wesentlich mehr. Eine optimale Heiß-
kanalauslegung ist ein Kompromiss 
zwischen dem Druckabfall in den Ver-
teilern und der zu komprimierenden 
Schmelze.  
Die Füllzeit enthält neben der konstan-
ten Phase die Beschleunigungs- und 
auch die Verzögerungsphase des 
Schneckenvorlaufs. Falls die einzelnen 
Kavitäten des Heißkanals mit Nadelver-
schlüssen versehen sind, könnte bei un-
zureichender Spritzleistung mit dem so 
genannten Vorkomprimieren des Heiß-
kanals, oder verzögertem öffnen der 
Nadelverschlüsse, die eigentliche Form-
füllung in kürzerer Zeit ablaufen. 
Rasche Beschleunigung beim Einsprit-
zen bedeutet natürlich auch steiler 
Druckanstieg. Dieser Fülldruck wird im 
Werkzeug stetig abgebaut. Jeder 
Druckabfall im Laufe der Formfüllung 
wird in zusätzliche Massetemperatur 
umgewandelt und zwar pro 100 bar 
Druckabfall steigt die Massentempera-
tur um etwa 5 K an. Während der steti-
ge Druckanstieg bei der Formfüllung 
kaum eine Temperaturerhöhung ver-
ursacht, da diese sofort durch die Werk-
zeugkühlung abgeführt wird, ist diese 
Temperaturerhöhung beim Durchströ-
men eines Punktanguss voll vorhanden. 
Fanuc hat kürzlich eine elektromecha-
nische Maschine mit 1 000 kN Schließ-
kraft vorgestellt. Die Einspritzachse 
wird durch Linearmotoren angetrieben. 
Es wird ausgesagt, dass dank dieser 
Bauform eine Einspritzgeschwindigkeit 
von 2 000 mm/s erreicht werde. Tat-
sächlich ist die Einspritzkraft trotz des 
Einsatzes mehrerer Motoren bei einer 
Schneckengröße von 18 mm be-
schränkt. Zudem wird unterstellt, dass 
mindestens 1 000 mm/s Einspritz-
geschwindigkeit notwendig sei, be-
stimmte Teile herzustellen. Das ist mei-
nes Erachtens nicht zutreffend. Der 
Kostenaufwand dieser Technik ist un-
verhältnismäßig hoch zum Nutzen und 
für eine Seriemaschine nicht gerechtfer-
tigt. Und wo bleiben das Spritzvolumen 
und die Plastifizierleistung? Im Gegen-
satz dazu steht eine kürzlich vorgestell-

te elektromechanische 1 250 kN Ma-
schine der Firma Netstal Maschinen, 
Näfels mit einer 230er Einheit. Die 
Spritzachse beschleunigt in 48 ms auf 
390 cm3/s Einspritzstrom mit maximal 
2 000 bar, ein guter Wert um sicher 
dünnwandige Teile in Heißkanalwerk-
zeugen mit mehreren Kavitäten herzu-
stellen. 

tig erwiesen, nach einem drittel der 
Zeit, den Druck linear auf etwa 15% 
des Nachdrucks abfallend zu program-
mieren. 

Qualitätsbestimmende    
Parameter 

Qualitätskriterien beim Spritzgussteil 
sind: Oberflächenabbildung, (Glanz, 
Einfallstellen, Fließmarken und anderes) 
Maßhaltigkeit (Schwindung), Verzug, 
Teilegewicht, Spannungsarmut (zum 
Beispiel Falltest). Die Kriterien, welche 
zu gleich bleibender Qualität führen, 
sind das genaue Einhalten der qualitäts-
bestimmenden Parameter. Diese sind 
Massetemperatur, Einspritzgeschwin-
digkeits- und Druckverlauf, Werkzeug-
temperatur und Zykluszeit. Die Größe 
der Abweichung der einzelnen Parame-
ter findet sich in der Qualitätskonstanz 
wieder. Diese qualitätsbestimmenden 
Parameter können nicht direkt einge-
stellt werden. Wird doch die Massetem-
peratur durch den Plastifizierdruck, die 
Schneckendrehzahl, die Zylinderwand-
temperatur und die Zykluszeit beein-
flusst. Der Druckverlauf im Werkzeug 
ist in erster Linie abhängig vom Kraft-
verlauf an der Einspritzachse, aber auch 
von der Viskosität der Masse, also auch 
von der Massetemperatur und der Ein-
spritzgeschwindigkeit. Durch Variieren 
der Maschineneinstellparameter muss 
versucht werden, die Qualitätskriterien 
den Anforderungen anzupassen. Ein 
sehr gutes Maß für die Konstanz der 
Qualität ist das Teile- oder Schuss-
gewicht. 
Es ist vielleicht interessant zu erwähnen, 
dass die Gewichtsstreuung, bezie-
hungsweise die Standardabweichung 
des Gewichts bei elektromechanischen 
Maschinen bei gleichen Werkzeugen 
um bis zu einen Faktor fünf kleiner ist 
als bei hydraulisch angetriebenen Ma-
schinen. Belegt ist auch, dass elektro-
mechanische Maschinen bereits heute 
produktiver produzieren können.  

PVT Diagramm für PP mit eingezeichnetem 
Spritzbeispiel, teilkristalin = große Schwin-
dung (Bilder: FH, St.-Gallen)

Maschinen, welche in der Lage sind 
dünnwandige Verpackungsteile herzu-
stellen, müssen etwa das dreifache an 
Einspritzleistung bringen als Maschinen 
für allgemeinen Spritzguss. Das schlägt 
sich letztendlich auch im Maschinen-
preis nieder. Hochleistungsmaschinen 
kosten faktisch das Doppelte. 
Die Eingabeparameter für den Nach-
druck sind Druck, oder Druckverlauf 
über einer Nachdruckzeit. Der Nach-
druck lässt sich im ganzen Bereich des 
Einspritzdrucks einstellen. Der Nach-
druck dient dem Volumenausgleich bei 
der Abkühlung, vordergründig der Ver-
meidung von Einfallstellen und Lun-
kern, weniger offensichtlich sind die 
Minimierung von Eigenspannungen 
und die Einflussnahme auf die Schwin-
dung. Die Wahl des richtigen Nach-
druckprofils kann von den materialspe-
zifischen PVT Diagrammen abgeleitet 
und im Versuch optimiert werden. Es 
hat sich in den meisten Fällen als güns-
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