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HOHER DURCHSATZ,  
HOHE STANDZEIT 
AUSWAHL DER RICHTIGEN SPRITZGIESS-PLASTIFIZIERAUSRÜSTUNG Das große Spektrum 
an unterschiedlichen Kunststofftypen wirft beim Verarbeiter immer wieder die Frage nach 
der optimalen Plastifizierausrüstung auf. So sind beispielsweise bei der Wahl der geeigneten 
Schnecke viele Faktoren zu berücksichtigen – das erschwert die Aufgabe erheblich. Wie lässt 
sich nun die richtige Ausrüstung für den jeweiligen Anwendungsfall finden? 

B eim Kauf einer neuen Spritzgieß-
maschine oder beim Ersatz von 
verschlissenen Plastifizierausrüs-

tungen stellt sich die Frage, welche Geo-
metrie und welche Qualität der Schnecke 
die richtige Wahl darstellt. Entscheidend 
ist dabei nicht die Spritzeinheitengröße, 
da sich diese einfach aus dem benötigten 
Schussvolumen und dem benötigten 
Einspritzdruck ableiten lässt. Umfangrei-
cher ist die Überlegung, die richtige Geo-
metrie für den jeweiligen Anwendungs-
fall zu wählen.  

Die Geometrie entscheidet 
Aus dem Design des Formteils, wie Geo-
metrie, Wanddicke oder die Formmasse, 
und des Werkzeugs, wie Angusslage, Ka-
vitätenanzahl, Heiß- oder Kaltkanal, er-
geben sich die notwendigen Zeiten für 
das Einspritzen, den Nachdruck und die 
(Rest-)Kühlzeit. Damit ist auch fest-
gelegt, welche Zeit der jeweilige Herstel-
lungsprozess für die Aufbereitung der 
Schmelze zur Verfügung stellt. 

Bei technischen Teilen ist aufgrund 
dickwandiger Bereiche die erforderliche 
Kühlzeit häufig die dominierende Größe. 
In diesem Fall steht genügend Zeit für ei-
ne schonende Aufbereitung des Kunst-
stoffes innerhalb der Kühlzeit zur Ver-
fügung. Das bedeutet: Eine Standard-
Dreizonen-Schnecke kann ohne Beden-
ken eingesetzt werden. In vielen Fällen 
lässt sich hier zusätzlich mit einer gerin-
gen Schneckendrehzahl arbeiten und so 
mit wenig Scherung eine homogene 
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Barriereschnecken trennen 
Feststoffe von der Schmelze 
in zwei getrennten Schne-
ckenkanälen. Das sorgt für 
hohen Materialdurchsatz. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Die richtige Schnecke im Einsatz 
Bei Spritzgießteilen mit dickwandigen 
Bereichen empfiehlt sich eine Stan-
dard-Dreizonen-Schnecke. Bei dünn-
wandigen Werkstücken bieten sich da-
gegen Barriereschnecken an. Werden 
an die Schnecke weitere Aufgaben ge-
stellt, wie das Einmischen von Farbpig-
menten, kann zusätzlich ein Mischteil 
zum Einsatz kommen. Ein weiterer 
wichtiger Punkt bei der richtigen Wahl 
ist das Material, aus dem die Schnecke 
besteht. Das entscheidet häufig über 
die Standzeit.  
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Schmelze generieren. Das Ausnutzen der 
Kühlzeit kann gerade bei scherempfindli-
chen und transparenten Materialien von 
Vorteil sein. Zusätzlich bietet auch diese 
Standardgeometrie Potenzial für Opti-
mierungen. Ferromatik Milacron, Mal-
terdingen, entwickelte eine optimierte 
Ausrüstung für die Verarbeitung von 
transparenten Materialien. Das Ergebnis: 
Ein enges Verweilzeitspektrum sowie ei-
ne geringere Scherbelastung des Materi-
als, was für die Herstellung von Produk-
ten mit hohen Anforderungen an die 
Transparenz von Vorteil ist. 

Barriereschnecke sorgt für  
hohe Durchsätze 
Sind die Wandstärken des Produktes eher 
gering, wie im Verpackungsbereich, sinkt 
mit Abnahme der Wandstärke die Kühl-
zeit. Durch den Einsatz von Mehrkavitä-
tenwerkzeugen ist gleichzeitig viel Mate-
rial erforderlich, so dass die geforderten 
hohen Durchsätze mit einer Standard-
Dreizonen-Schnecke meist nicht erreicht 
werden können, ohne die Zykluszeit zu 
erhöhen. Für diese Fälle hat sich die Bar-
riereschnecke durchgesetzt: Durch die 
Trennung von Feststoff und Schmelze in 
zwei getrennte Schneckenkanäle er-
reicht sie einen besseren Energieeintrag 
in den Feststoff, was zu einer erhöhten 
Aufschmelzleistung führt. Allerdings 
sollte die Kanal- und Steggeometrie der 
Barriereschnecke dem Kunststoff ange-
passt sein. In dem Maße, in dem das Poly-
mer aufschmilzt, muss der Feststoffkanal 
in seinem Volumen ab- oder der Schmel-
zekanal zunehmen. Nur so werden Luft-
einschlüsse oder reduzierte Förderleis-
tung durch Verstopfen vermieden. Wei-
terhin weist eine Barrieregeometrie ein 
breiteres Verweilzeitspektrum und eine 
höhere Scherbelastung durch das Über-
strömen des Barrierestegs auf. Dieser 
Umstand muss bei der Verarbeitung von 
verweilzeitkritischen oder scherempfind-
lichen Materialien einbezogen – oder 
aber die Barrieregeometrie hinsichtlich 
dieser Kriterien optimiert werden. 

Eine weitere Frage ist: Werden an die 
Schnecke zusätzliche Aufgaben gestellt, 
wie das Einmischen von Farbpigmenten, 
Füll- oder Verstärkungsstoffen? Wenn ja, 
bietet der einfache Schneckenkanal nur 
begrenzte Möglichkeiten. Zur Verbes-
serung der Mischwirkung werden beide 
Schneckenkonzepte mit einem Mischteil 
ergänzt. Die Geometrie des Mischteils er-
zwingt eine Aufteilung, Zusammenfüh-
rung und Überlagerung der Schmelze-
ströme und erhöht so die Homogenisie-
rung der Schmelze und der Zugaben. Ge-
rade bei Füllstoffen, die zur starken Ag-
glomeratbildung neigen, kann der zu-
sätzliche Einsatz eines Scherteils von Vor-
teil sein. Hier wird, ähnlich dem Barriere-
konzept, die Schmelze über einen Scher-
steg gezwungen und so dünn ausgestri-
chen, dass letzte Agglomerate zerteilt 
werden können. 

Wie muss die Qualität sein? 
Nach der Definition der Geometrie fehlt 
noch die Entscheidung, in welcher Qua-
lität die Plastifizierausrüstung vorhanden 
sein muss. Beim Aufbereitungsprozess in 
einem Schneckenplastifizieraggregat tre-
ten je nach verwendetem Polymer unter-
schiedliche Verschleißmechanismen auf. 
Die vorherrschenden Mechanismen in 
diesem System sind: 

Abrasion (mechanischer Verschleiß),  
Adhäsion (Kontakt-Haft-Verschleiß) 
und 
Korrosion (chemischer Verschleiß).  

Dabei treten diese Verschleißarten nicht 
einzeln, sondern überlagert auf, was zu 
einer verstärkten Verschleißwirkung 
führt. Vorliegender Abrasionsverschleiß 
kann die Korrosionsschutzschicht der 
Schnecke abtragen und so korrosiven 
Verschleiß ermöglich. Zusätzlich schwä-
chen Korrosion und Adhäsion die Ober-
fläche und verstärken den Abrasionsver-
schleiß im Plastifiziersystem. Bei der 
Auswahl der falschen Ausrüstung kann 
ein Plastifiziersystem bereits nach weni-
gen Wochen im Extremfall sogar nach 
wenigen Tagen ausfallen. 

Hochwertige Lösungen gefragt 
Bei der Verarbeitung von ungefüllten 
und unverstärkten Standardthermoplas-
ten wie Polyethylen (PE), Polypropylen 
(PP), Polystyrol (PS) und Acrylnitril-Bu-
tadien-Styrol (ABS) oder beim Einfärben 
mit unkritischen Farbmasterbatches, die 
keine korrosive oder abrasive Wirkung 
zeigen, werden überwiegend nitrierte 
Vergütungsstähle eingesetzt. Der 
Wunsch nach hohen Standzeiten bei ho-
hen Durchsätzen, bei der Verarbeitung 
von aggressiven Mischungen, beim Ein-
färben mit hochabrasiven Farbmaster-
batches, beispielsweise weiße Einfärbung 
mit Titandioxid – und/oder bei der Ver-
arbeitung von Hochtemperaturwerkstof-
fen, erfordert höherwertige Lösungen. 
Dies gilt auch für die Verarbeitung von 
Materialien mit Füll- oder Verstärkungs-
stoffen, die Verarbeitung von Thermo-
plasten wie Polyetheretherketon (PEEK), 
Polyoxymethylen (POM), Polyphtalamid 
(PPA), Polyphenylensilfid (PPS), Poly-
vinylchlorid (PVC) oder beim Pulver-
Spritzgießen. Die damit einhergehenden 
höheren Kosten rechnen sich dabei 
schnell durch die Verlängerung der 
Standzeit der Plastifizierausrüstung.  

Die falsche Plastifizierausrüstung 
kann neben erhöhtem Verschleiß auch 
zu Verarbeitungsproblemen führen. So 
treten bei der Verwendung von nitrierten 
Vergütungsstählen mit transparenten 
Materialien wie PC immer wieder 
schwarze Stippen in den Bauteilen auf. 
Diese sind auf Ablagerungen am Schne-
ckengrund zurückzuführen. Durch die 
richtige Beschichtung der Schnecken 
kann die Anhaftung der Schmelze ver-
ringert und die Bildung von schwarzen 
Stippen vermieden werden. 

Dieser korrosive Verschleiß hätte mit der richtigen Schneckenqualität 
vermieden werden können. 

Mit der richtigen Beschichtung ist eine hohe Standzeit gewährleistet. 

KONTAKT 
Ferromatik Milacron Maschinenbau, 
Malterdingen, Halle 15, Stand B 05 
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