
SOFTWARE SORGT FÜR KONSTANTE EINSPRITZVOLUMINA Vor allem die Medizintechnik und Anwendungen 
in der Elektrik, Elektronik und Telekommunikation fordern immer engere Toleranzen sowohl in den Abmessun-
gen als auch beim Gewicht der spritzgegossenen Präzisionsteile. Schussgewichtsschwankungen sind hier uner-
wünscht. Eine neue Software soll von nun an für eine bessere Konstanz sorgen.  

B ei der Herstellung von kleinen und 
mittleren Präzisionsbauteilen ist 
eine möglichst genaue und repro-

duzierbare Dosierung der Schmelzemen-
ge, die in die Kavität eingebracht werden 
soll, von besonders großer Bedeutung. 
Ein erster Ansatz dies zu erreichen, ist der 
Einsatz einer Schnecke mit möglichst ge-
ringem Durchmesser, die beim Einsprit-
zen einen entsprechend großen und da-
her besser reproduzierbaren Hub fährt. 
Allerdings sind einer möglichen Verklei-
nerung des Schneckendurchmessers auf-
grund der Festigkeit der eingesetzten 
Stähle Grenzen gesetzt – Schnecken mit 
einem Durchmesser von 7 mm zum Bei-
spiel sind nicht realisierbar.  

Als Kompromiss wurde in der Vergan-
genheit ein separater Einspritzkolben mit 
kleinem Durchmesser eingesetzt, der 
nach dem „First in – first out“-Prinzip von 
einer größeren Plastifizierschnecke mit 
Schmelze beschickt wurde. Ein solcher 
Einspritzkolben muss jedoch bauartbe-
dingt durch die Schmelze geschmiert 
werden, die als Leckage am Kolbenschaft 
austritt, was in vielen Fällen uner-

wünscht ist. Bei thermisch und/oder ver-
weilzeitempfindlichen Materialien, wie 
Polycarbonat, resorbierbarem Polyester, 
Polyacetale (POM) oder Formmassen mit 
Flammschutz, können Probleme durch 
Vercracken oder Materialabbau entste-
hen. Insbesondere bei den letztgenann-
ten können Korrosionserscheinungen 
auftreten, die zum Ausfall der Maschi-
nenteile führen. 

Schließen der Rückstromsperre  
als Fixpunkt 
Vollelektrische Spritzgießmaschinen bie-
ten systembedingt bereits eine sehr hohe 
mechanische Genauigkeit. Beispielswei-
se sind mit den Maschinen der Elektra-
evolution-Baureihe und einer 14 mm-
Schnecke ähnliche Reproduzierbarkei-
ten des Schussgewichtes erreichbar wie 
mit einem 7 mm-Kolbenaggregat einer 
hydraulischen Maschine. Sind die Plas-
tifiziereinheiten entsprechend ausgerüs-
tet, lassen sich alle, auch verweilzeitkriti-
sche Materialien problemlos verarbeiten. 

Um auch sowohl für größere Schuss-
gewichte als auch für größere Schne-
ckendurchmesser ähnlich gute Werte in 
der Präzision und Reproduzierbarkeit zu 
erreichen, wurde von Ferromatik Mila-
cron die Software High Precision Molding 
entwickelt.  

Die neue Lösung setzt bei einem Pro-
blem an, das auch die beste Maschine 

nicht ausgleichen kann – beim Schließ-
verhalten der Rückstromsperre. Hier 
spielen die allgemeine Zuverlässigkeit in 
Bezug auf das Schließverhalten und der 
Verschleiß der Rückstromsperre eine 
wichtige Rolle. Mit Blick auf die Repro-
duzierbarkeit des Schussvolumens muss 
sichergestellt werden, dass ab dem Zeit-
punkt, zu dem die Rückstromsperre si-
cher geschlossen ist, stets dieselbe Menge 
Schmelze eingespritzt wird. 

Das softwaregestützte Verfahren be-
nutzt das tatsächliche Schließen der 
Rückstromsperre in der Einspritzeinheit 
als Fixpunkt. Zunächst ist die Verschluss-
düse des Spritzaggregates oder die Heiß-
kanaldüse geschlossen. Mit Beginn des 
Einspritzvorgangs steigt vor der Schne-
ckenspitze der Druck messbar an. Dieser 
Druckanstieg wird bei den vollelektri-
schen Maschinen durch eine Druckmess-
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Für konstante Schussgewichte 
Die Softwarelösung High Precision Molding 
ermöglicht eine erhöhte Schussgewichts-
konstanz, die sich positiv auf die Teilequali-
tät auswirkt. Bei Spritzgießapplikationen, 
die eine besonders hohe Präzision erfor-
dern, können geringere Toleranzen als her-
kömmlich eingehalten werden.  

PRODUKTION

Kleine und mittlere Präzisionsbauteile fordern immer engere Toleranzen in den Abmessungen und beim Gewicht der Teile. 

SCHWANKUNG AUSGESCHLOSSEN 
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Zu seiner Hausmesse und Feier seines 
50-jährigen Bestehens Ende September 
präsentierte sich Ferromatik Milacron in 
neuer Unternehmensstruktur. „Wir sehen 
bei unseren Kunden einen starken und nicht 
umkehrbaren Trend zu maßgeschneiderten 
und stark integrierten Lösungen auf höchs-
tem technischen Niveau“, so Dr. Karlheinz 
Bourdon, President Global Plastics Machi-
nery. Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, sind die drei neuen Business Units 
nach Produktbereichen gegliedert: Für Die 
Maschinenbaureihen K-Tec, Elektra und Ma-

„Wir sind erfolgreich, weil wir die Kosten bei 
unseren Kunden senken“, so Ron Brown CEO 
des amerikanischen Mutterkonzernz Mila-
cron in Malterdingen. Dazu gehört nicht nur 
ein guter Service, ebenso wichtig ist die kon-
tinuierliche Weiterentwicklung der Maschi-
nentechnologie, um angesichts steigender 
Energie- und Rohstoffpreise auch zukünftig 
in Europa wirtschaftlich fertigen zu können. 
So wurde während der Hausmesse zum Bei-
spiel die Verschlusskappen-Maschine Cap-
Tec erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt 
(der Plastverarbeiter berichtete im Septem-

Die General Manager der drei 
neuen Business Units von 
links nach rechts: Robert 
Burzler (Elektra), Winfried 
Stöcklin (K-Tec) und Thomas 
Schwarzer (Maxima)

dose am Ende des Schneckenschafts er-
mittelt. Ab dem Moment, da die Rück-
stromsperre tatsächlich sicher geschlos-
sen ist, nimmt der Druck besonders stark 
zu. Sobald ein gesetzter Schwellenwert 
des Drucks im Schneckenvorraum über-
schritten wird, wird der Formfüllweg von 
der Software als relativer Weg berechnet, 
die Verschlussdüse geöffnet und der Ein-
spritzvorgang entsprechend geregelt. Da 
der Formfüllweg nicht „absolut“ durch 
ortsfeste Umschaltpunkte, sondern als 
„relativer“ Weg in einem Bereich, wo die 
Rückstromsperre sicher geschlossen ist, 

definiert wird, ist auch das Formfüllvolu-
men stets mit hoher Reproduzierbarkeit 
konstant. 

Die Grafik zeigt, dass der Startpunkt 
des Formfüllvorgangs zwar variieren 
kann, der relative Einspritzweg und so-
mit das tatsächliche Schussvolumen aber 
stets konstant sind. Mit der Variation des 
Starts der Formfüllung schwankt auch 
das absolute Massepolster in der Nach-
druckphase. Hier ist ein Umdenken der 
Maschinenbediener erforderlich, da das 
Massepolster nun kein Kriterium mehr 
für die Prozesskonstanz ist. 

xima gibt es jeweils einen eigenen Produkt-
manager, Vertrieb und Engineering. Neu ist 
unter anderem eine Service-Hotline für jede 
Business Unit, „eine schnelle Eingreiftrup-
pe, die am Telefon in Kooperation mit 
Werksmonteuren vor Ort in kürzester Zeit 
Lösungen für auftretende Praxisprobleme 
erarbeitet“, erklärt Thomas Schwarzer, Ge-
neral Manager der Business Unit Maxima.  

ber, Download unter www.plastverarbeiter.
de, Stichwort: Verschluss-Sache). Eine hy-
draulisch angetriebene Hochleistungs-
maschine vom Typ K-Tec produzierte Eis-
kratzer in einer Hart/Weich-Kombination 
und eine Elektra evolution 155 fertigte mit 
einem 1+1/1+1-fach-Tandemwerkzeug Mes-
ser, Gabel, Löffel und Teelöffel in einem Ar-
beitsschritt.  

 

Der Formfüllvorgang 
kann variieren, der 
relative Einspritz-
weg und somit das 
tatsächliche Schuss-
volumen bleiben 
konstant. 

HAUSMESSE 
50 Jahre Spritzgießtechnik 


