
Bei ungleichmäßigem Füllver-
halten in einem Multikavitäten-
werkzeug gilt oft der Heißkanal 
als Ursache – bei Kleinteilen mit 
kurzer Zykluszeit häufig zu 
Unrecht: Der Temperaturregler 
kann hier den raschen Temperatur-
änderungen nicht folgen. Abhilfe 
schafft ein Regler mit Phasen-
anschnittsteuerung und Reaktions-
zeiten im Millisekundenbereich. 

Multikavitäten-Heißkanalwerkzeuge für 
kleine, mit kurzen Zykluszeiten pro-
duzierte Teile stellen hohe Anforderun-
gen an die Regelgeschwindigkeit des 
Heißkanalreglers – insbesondere bei der 
Temperaturregelung der Düsen. Cha-
rakteristische Werte beim Betrieb sol-
cher Werkzeuge sind Einspritzzeiten 
von 0,2 bis 0,5 s. In dieser kurzen Zeit-
spanne muss der Regler die Heizleis-
tung an jeder der Heißkanaldüsen an 
die aktuellen Erfordernisse anpassen 
können. Dies ist nur möglich, wenn die 
Zeit zwischen der Temperaturmessung 
und dem Anpassen der Heizleistung 
wesentlich kürzer ist als die Einspritz-
zeit. Bei einer zu langsamen Regelung, 
also einer zu langen Totzeit der Regel-
strecke, können Schwierigkeiten und 

Heißkanalregelung mit Phasenanschnittsteuerung 

Schneller Regler für 
schnelle Zyklen 

Störungen beim Spritzgießen auftre-
ten. Beispiele dafür sind unvollständig 
gefüllte Kavitäten bei zu geringer Tem-
peratur von Düse und Schmelze oder 
überspritzte Formteile bei zu hoher 
Temperatur. 

Minderproduktion und  
hohe Kosten 

Derartige Probleme traten bei einem 
32fach-Werkzeug zum Spritzgießen 
von Verschlusskappen aus Polypropylen 
mit einem Gewicht von je 3,0 g auf. Der 
Auslegung des Werkzeugs liegen eine 
Zykluszeit von 13,5 s, eine Einspritzzeit 
von 2,0 s bei einem maximalen Ein-
spritzdruck von 70 bar und eine Kühl-
zeit von 5,5 s zu Grunde. Das Werkzeug 
ist mit einem natürlich balancierten 
Heißkanalsystem ausgestattet. Der Au-
ßendurchmesser der 40 mm langen Mi-
nidüsen beträgt weniger als 10 mm. Sie 
ergeben einen sehr kleinen, in einer Ka-
lotte versenkten, kaum sichtbaren An-
guss und ermöglichen einen Nestab-
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stand von etwa 30 mm. Dies erlaubt ei-
nen Platz sparenden Werkzeugaufbau. 
Das zur Düsenheizung verwendete 
230-V-Heizband ist nur 0,8 mm dick 
und erreicht eine Leistung von 200 W. 
Das Heißkanalsystem hat einschließlich 
der 13 Heizzonen für den Verteiler ins-
gesamt 45 Regelzonen. Für den Betrieb 
des Werkzeugs hatte der Spritzgießer 
einen vorhandenen Regler mit einer Im-
pulspaketsteuerung vorgesehen. 
Nach dem Anfahren des auf Betriebs-
temperatur vorgeheizten Werkzeugs 
arbeiteten nur etwa 15 Kavitäten ein-
wandfrei, die übrigen waren nur teil-
weise gefüllt. Zudem konnten bei den 
Teilfüllungen die Auswerfer nicht wie 
vorgesehen ansetzen, so dass die Ma-
schinenbediener diese Teile oft manuell 
entnehmen mussten – zur Minderpro-
duktion kamen zusätzliche Personal-
kosten. Dieser unbefriedigende Zu-
stand änderte sich auch bei längerem 
Werkzeugbetrieb nicht. Abhilfe schaff-
te erst die probeweise Installation eines 
Reglers vom Typ TTC 2100 mit Phasen-

Bei in Multikavitätenwerkzeugen in kurzer Zykluszeit gefertigten Kleinteilen 
kann es zu ungleichmäßigem Füllverhalten kommen. 
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TTC-Heißkanalregler mit PID2-Regelung  
ermöglichen Reaktionszeiten von 10 ms. 

Temperaturverlauf 
an einer Düse bei 
Temperaturrege-
lung durch Maschi-
nenregler (oben) 
und TTC-Regler 
(unten): Durch den 
TTC-Regler lässt 
sich die Heißkanal-
temperatur absen-
ken, und der Tem-
peraturverlauf kor-
respondiert mit 
dem Zyklusverlauf.  
(Bilder: Gamma-
flux)

anschnittsteuerung. Mit der Anfahr-
funktion des Reglers wurde das Heiß-
kanalsystem zunächst schonend aus-
getrocknet und dann auf die Betriebs-
temperatur von 260° C hochgeheizt. 
Beim Anfahren führt der Regler eine 
Selbstadaption durch. Dabei ermittelt 
er für jede Heizzone aus der zugeführ-
ten Heizleistung und der Aufheiz-
geschwindigkeit die für eine optimale 
Regelung im Regelalgorithmus erfor-
derlichen Koeffizienten. Diese Selbst-
adaption arbeitet bei TTC-Reglern auch 
bei Kleinstdüsen zuverlässig und ohne 
manuelle Eingriffe. 

Gutteile aus allen Kavitäten 

Nachdem das Heißkanalsystem seine 
Betriebstemperatur erreicht hatte, wur-
de das Werkzeug wie üblich angefah-
ren. Bereits beim ersten Schuss mit 
noch etwas verringertem Schussvolu-
men zeigte sich, dass alle Düsen ein-
wandfrei arbeiten und die Kavitäten 
gleichmäßig gefüllt sind. Ab dem 
nächsten, mit vollem Schussvolumen 
durchgeführten Schuss lieferte das 
Werkzeug Gutteile aus allen Kavitäten. 
Auch im anschließenden Probebetrieb 
traten keine Störungen auf, woraufhin 
der Anwender den Regler fest in die Fer-
tigung übernahm, in der er nun seit 
mehr als zehn Monaten problemlos 
läuft. 
Ursache für die guten Ergebnisse bei 
der Anwendung des TTC-Reglers sind – 

neben der Selbstoptimierung – drei be-
sondere Leistungsmerkmale. Der ei-
gens entwickelte PID2-Regelalgorith-
mus wertet für die Regelung vier Werte 
aus. Dies sind die Ist-Temperatur, ihre 
Abweichung vom Sollwert, die Ände-
rung sowie die Änderungsgeschwin-
digkeit der Ist-Temperatur. 
Alle TTC-Regler arbeiten im Leistungs-
teil mit einer Phasenanschnittsteue-
rung. Dabei gibt der Leistungssteller in 
jedem Regelkreis während einer Wech-
selstrom-Halbwelle den Stromfluss nur 
so lange frei, bis die aktuell erforderli-
che Heizleistung erreicht ist. Dies ergibt 
eine besonders schnelle Regelung mit 
einer Ansprechzeit von nur 10 ms. 
Um diese kurzen Reaktionszeiten tat-
sächlich nutzen zu können, ist bei den 
Reglern jede Heizzone mit einem eige-
nen Mikroprozessor für die Regelung 
bestückt. 
Im Fall der Verschlusskappen ist die kur-
ze Ansprechzeit der Heißkanalregelung 
von entscheidender Bedeutung. Theo-
retische Überlegungen und Messungen 
zeigen, dass beim schnellen Einspritzen 
Schererwärmungen der Schmelze um 
bis zu 40 K auftreten können. Dieser 
Temperaturanstieg lässt sich zwar regel-
technisch nicht verhindern, der Regler 
muss ihn aber schnell erfassen und so-

fort die Heizleistung auf null reduzieren 
können. 
Die mit dem Regler erreichten Verbes-
serungen der Temperaturführung im 
Heißkanalsystem wurden in mehreren 
Fällen untersucht. Die dabei ermittelten 
Ergebnisse zeigen die auch im Fall der 
Verschlusskappen maßgebenden Grün-
de für den störungsfreien Werkzeugbe-
trieb. Bei der Regelung der Heißkanal-
temperatur mit einem Maschinenregler 
zeigte die Messung des tatsächlichen 
Temperaturverlaufs an der Heißkanal-
düse einerseits eine erhebliche Abwei-
chung zwischen dem am Regler einge-
stellten Wert von 320° C und dem Tem-
peratur-Mittelwert von 345° C. Ander-
seits gibt es keinen erkennbaren Zu-
sammenhang zwischen dem Zyklus-
ablauf und dem Verlauf der Ist-Tem-
peratur in einer Bandbreite von 9 K. 
Wird beim selben Werkzeug der Heiß-
kanal mit einem TTC-Regler betrieben, 
lässt sich die Heißkanaltemperatur auf 
nominal und tatsächlich 315° C absen-
ken. Diese Temperatur ist auf ±1,5 K 
konstant, und der Temperaturverlauf 
korrespondiert mit dem Zyklusverlauf, 
wie am Temperaturanstieg beim Ein-
spritzen klar zu sehen ist. Ähnliche Er-
gebnisse gibt der Vergleich eines Heiß-
kanalreglers mit Impulspaketsteuerung 

und dem TTC-
Regler. In diesem 
Fall lässt sich – 
bei fast unver-
ändertem Tem-
peratur-Mittel-
wert – die 
Schwankungs-
breite von 7 auf 
1,5 K verringern. 


