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Der portugiesische Kunststoffverarbeiter Inteplastico verbes-
sert mit der Heißkanal-Schmelzedruckregelung Dynamic Feed 
von Synventive die Oberflächenqualität von Pkw-Zierleisten. 
Da weder Bindenähte noch so genannte Druckumschlags-
markierungen auftreten, können die Teile direkt in das  
Fahrzeug eingebaut werden. 

Anfang 2004 war man bei Inteplastico 
– Industrias Tecnicas de Plastico S.A., ei-
nem portugiesischen Spritzgießer für 
die Automobil-Zulieferindustrie mit Sitz 
in Marinha Grande, am Ziel: Die Ober-
flächenqualität der ein Meter langen, 
35 mm breiten profilierten Zierleiste mit 
einer Wandstärke von 2,5 mm, die oh-
ne weitere Behandlung direkt aus dem 
Werkzeug in den lackierten Stoßfänger 
des Kölner Erfolgsmodells Ford Galaxy 
eingebaut wird, entsprach endlich den 
Vorstellungen des Unternehmens. Sie 
war überall von der gleich hohen Ober-
flächengüte – ohne Bindenähte und 
ohne „Druckumschlagsmarkierun-
gen“. 

Schmelzedruckregelung im Heißkanal 

Eine Zierde des Galaxy 

Oberflächenqualität 
wurde verbessert 

Erreicht wurde dies durch den Einsatz 
der Schmelzedruckregelung Dynamic 
Feed der Synventive Molding Solutions 
GmbH, Bensheim, die den Druckverlauf 
der Schmelze im Heißkanal für jede Ka-
vität individuell optimiert. Alle vorheri-
gen Versuche, das Kaskadenspritzgieß-
verfahren mit konventioneller Nadelver-
schlusstechnik so weit zu perfektionie-
ren, dass Oberflächenabbildungen 
durch unterschiedliche Fließwiderstän-
de während der Artikelfüllung nicht 
mehr sichtbar waren, konnten letztend-
lich nicht befriedigen. Der Kunde 

wünschte bei diesem Artikel, der nicht 
mehr nachbehandelt wird, bezüglich 
der Oberflächenqualität ein Ergebnis 
wie bei dem lackierten Spritzgießteil, in 
das es eingebaut wird. Für den Kunst-
stoffverarbeiter war das eine ganz neue 
Herausforderung, der er mit der 
Schmelzedruckregelung begegnete. 
Das Verfahren erwies sich als Investiti-
on, die während der gesamten Produk-
tionszeit eine konstant hohe Produkt-
qualität garantiert. 
Die Aufgabenstellung bestand aus 
Sicht von Synventive-Produktmanager 
Hans-Jörg Schreyer darin, „die lange 
und schmale Zierleiste mit einem Ein-
fachwerkzeug und fünf Düsen im bin-
denahtfreien Kaskaden-Spritzgießver-
fahren mit einer Top-Oberfläche herzu-
stellen“. Die Lösung mit konventionel-
ler Nadelverschlusstechnik führte zu 
folgendem Ergebnis: Bei der Artikelfül-
lung von der mittleren Düse ausgehend 
baut sich innerhalb der Kavität ein zu-
nehmend hoher Fließwiderstand auf. 
Entsprechend dem Spritzdruck stellt 
sich die Fließfrontgeschwindigkeit ein. 
Ist die Kunststoffmasse an den nächs-
ten Düsen angelangt, werden diese ge-
öffnet. Über diese Düsen tritt das Mate-
rial in einen nahezu widerstandslosen 
Kavitätsinnenraum ein. Das bedeutet, 
dass der bisher benötigte Spritzdruck 
auf einen wesentlich niedrigeren Fließ-
widerstand trifft. Dadurch fällt er stark 
ab und die Fließfrontgeschwindigkeit 
der Kunststoffmasse nimmt erheblich 
zu. Dies wiederholt sich bei den folgen-
den Düsen. 
Entscheidend für das Ergebnis: Die 
wechselnde Fließfrontgeschwindigkeit 
bei der Formnestfüllung bildet sich auf 
der Oberfläche des Bauteils als so ge-
nannte Druckumschlagsmarkierung ab. 

Die Zierleiste im Stoßfänger 
wird ohne Nachbehandlung 
eingebaut.  
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Zierleiste mit Heißkanalsystem und Druck-
kurven: Die Schmelzedruckregelung sorgt für 
eine gleichmäßige Fließfrontgeschwindigkeit 
und eine einwandfreie Oberfläche.  
(Bilder: Synventive, TecPR) 

Und da die Zierleiste in einer Umge-
bung von optisch hoher Qualität einge-
baut wird, akzeptiert der Kunde dies 
nicht. 

Nachdruckprofil optimiert 

Dynamic Feed realisiert für jede Heiß-
kanaldüse ein eigenes, geregeltes 
Druckprofil in der Füll- sowie in der 
Nachdruckphase. Damit wird der ge-
samte Druckverlauf im Prozess gere-
gelt. Ein schlagartiger Abfall des Spritz-
drucks durch unterschiedliche Fließ-
widerstände wird durch ein druck-
abhängig geregeltes Öffnen der Düsen 
vermieden. Druckumschlagsmarkierun-
gen können nicht entstehen. Mit der 
sehr gleichmäßigen Fließfront-
geschwindigkeit über die gesamte Bau-
teillänge entsteht eine qualitativ hoch-
wertige, homogene Oberfläche. 

Das ist aber noch nicht alles. Hans-Jörg 
Schreyer: „Neben der hohen Oberflä-
chenqualität konnten wir noch eine 
weitere Produktqualität nachweisen: 
Mit der individuellen Schmelzedruck-
regelung für jeden Anschnitt können 
wir auch die Nachdruckprofile optimie-
ren.“ Die Vorteile für den Kunden sind 
eine einwandfreie Oberfläche und eine 
hohe Maßhaltigkeit des Bauteils bei ei-
ner sehr hohen Reproduzierbarkeit. 
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