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Der Spritzgießvorgang ist 
komplex. Viele Verfahrens-
parameter haben Einfluss auf 
Formteilqualität, Prozesskon-
stanz und Wirtschaftlichkeit. 
Ein Beispiel für eine beson-
ders wichtige Maschinen-
größe ist die Zylindertem-
peratur. 

Die Beheizung des Zylinders sorgt in 
Verbindung mit der über die Schne-
ckendrehzahl eingeleiteten Friktion für 
die Einbringung von Wärme in den 
Kunststoff. Die maximalen Zylindertem-
peraturen sind stark werkstoffabhängig 
und reichen von 170 °C bei Hart-PVC 
über 320 °C für PC bis hin zu über 
400 °C für manche Hochleistungs-
kunststoffe. 
Die Zylindertemperatur hat den größ-
ten Einfluss auf die Massetemperatur, 

Prozessgrößen beim Spritzgießen, Teil 1  

Zylindertemperatur  
optimieren 

auf die im Übrigen noch Schnecken-
drehzahl und Staudruck einwirken. Da 
die Massetemperatur einerseits die 
qualitätsrelevanten Parameter wie Far-
be, Oberfläche, Festigkeit und Maßhal-
tigkeit beeinflusst und da andererseits 
ein enger Zusammenhang zwischen Zy-
lindertemperatur und Massetempera-
tur besteht, ist die eingestellte Zylinder-
temperatur ein besonders wichtiger 
Verfahrensparameter. 
Abhängig vom Schneckendurchmesser 
und damit von der Schneckenlänge 
sollte eine Mindestanzahl von Regelzo-
nen zum Erreichen des optimalen Tem-
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peraturverlaufs im Schneckenzylinder 
zur Verfügung stehen. Dies ist beson-
ders bei der Verarbeitung technischer 
Kunststoffe erforderlich. 
Bis zu einem Schneckendurchmesser 
von 35 mm sollten neben einer regelba-
ren Flansch- und Düsentemperatur 
mindestens drei weitere Regelzonen in-
klusive Düse zur Verfügung stehen. Bis 
zu einem Schneckendurchmesser von 
80 mm empfehlen sich mindestens vier 
weitere Regelzonen, bei Schnecken-
durchmessern von 90 mm bis 130 mm 
mindestens sechs Regelzonen. 

Regelzonen und  
Einschaltdauer 

Besonders bei kleinen Schussgewichten 
und relativ langen Zykluszeiten ergeben 
sich lange Verweilzeiten der Schmelze 
im Schneckenzylinder, die eine optima-
le Temperaturführung erfordern, um 
die thermische Belastung der Schmelze 
möglichst gering zu halten. 
Neben der Anzahl der Regelzonen ist 
die optimale Aufteilung der Heizzonen 
und die Positionierung der Thermoele-
mente wichtig. Nach Möglichkeit soll-
ten jeweils maximal zwei Heizbänder  
einen Regelkreis bilden. Technische 
Kunststoffe erfordern bereits im Ein-
zugsbereich eine sehr genaue Tempera-
turführung und daher für jedes Heiz-
band einen eigenen Regelkreis. 
Die Spritzgießmaschine sollte die Mög-
lichkeit bieten, die Einschaltdauer der 
einzelnen Heizkreise abzulesen. Die Ein-
schaltdauer gibt nämlich während der 
Produktion Aufschluss über den Tem-
peraturhaushalt am Schneckenzylinder. 
Bei der Herstellung technischer Produk-
te sollte sie zwischen 10 und 40 % lie-
gen (Bild 1). In der Einzugszone und am 
Kopfstück kann sie 30 bis 40 % betra-
gen, in den Bereichen dazwischen ca. 
10 bis 20 %. 

Bild 1 Zylindertemperaturen und Einschalt-
dauern der einzelnen Regelzonen, beispiel-
haft beim Spritzgießen von technischen  
Teilen aus PA6 
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Bei der Produktion von dünn-
wandigen Spritzgussteilen in 
kurzen Zykluszeiten ist die 
Einschaltdauer wesentlich 
höher, weil der Material-
durchsatz hoch ist. In der Ein-
zugszone kann sie 50 bis 
60 % betragen, in den Zonen 
2 und 3 zwischen 20 und 40 
%, in der Meteringzone 10 
bis 20 % und im Düsen-
bereich 20 bis 30 %. 
Die richtige Einschaltdauer 
der Heizkreise zwischen 10 
und 60 % bietet den Vorteil, 
dass die Regelgenauigkeit 
der Maschine größer ist als 

linderwand zu erreichen (Bild 
3). Auch beim Einsatz von 
Barriereschnecken muss im 
Einzugsbereich eine höhere 
Temperatur als in folgenden 
Zonen eingestellt werden, 
um eine gleichmäßige und 
hohe Plastifizierleistung zu 
erhalten. 
Die Düsentemperatur sollte 
ähnlich dem Niveau der 
Temperatur des Kopfstücks 
eingestellt werden. Der Un-
terschied zwischen der Tem-
peratur am Kopfstück zur 
Temperatur an der Düse soll-
te nicht größer als 15 °C sein. 

Bild 2 Empfohlene Temperaturprofile entlang des Schneckenzylinders 
bei der Verarbeitung von ABS 

bei zu kleiner oder zu großer 
Einschaltdauer. Keine der 
wichtigen Stellgrößen sollte 
standardmäßig auf „Null“ 
oder auf den Maximalwert 
eingestellt sein. 

Hohe  
Plastifizierleistung 

Das Temperaturprofil am 
Schneckenzylinder sollte – 
von zwei wesentlichen Aus-
nahmen abgesehen   –  von 
der Einzugszone bis zum 
Kopfstück langsam anstei-
gen (Bild 2). 
Bei der Verarbeitung von Po-
lyamid muss bereits in der 
Einzugszone mit hohen Tem-
peraturen gearbeitet wer-
den, um ein Anschmelzen 
dieses Werkstoffes an der Zy-

Bei leichter und schneller auf-
schmelzenden Werkstoffen 
wie PS, SAN, PMMA usw. ist 
es wichtig, dass der Auf-
schmelzvorgang erst nach ca. 
3 D Schneckenlänge beginnt. 
Nur so ist zu vermeiden, dass 
bei geringem Schmelzedruck 
die zwischen den Granulat-
körnern befindliche Luft am 
Entweichen in Richtung Ein-
füllöffnung gehindert wird 
und in der Schmelze ver-
bleibt. Diese im Einzugs-
bereich komprimierte Luft in 
der Masse ist im (glasklaren) 
Formteil als graue bzw. 
schwarze Schlieren zu sehen. 
Dies ist auch einer der Grün-
de, warum bei den meisten 
Werkstoffen niedrige Tem-
peraturen im Einzugsbereich 
vorteilhaft sind. 



Prozessgrößen beim Spritzgießen. Ana-
lyse und Optimierung. Martin Bichler, 
Hüthig-Verlag, Heidelberg 2001, ISBN 
3–7785–2844–0. 
Das Fachbuch beschreibt die wichtigen 
Maschinengrößen und Prozessparame-

ter beim 
Spritzgießen 
sowie ihre 
Wechselwir-
kungen: 
Temperatu-
ren (Zylinder-
temperatur, 
Flanschtem-
peratur, Mas-
setemperatur 
und Werk-
zeugwand-

temperatur), Schnecke und Plastifizie-
rung (z. B. Schneckengeometrie, Schne-
ckenhub, Verweilzeit, Dosierzeit, Stau-
druck, Drehzahl und Drehmoment) so-
wie Prozessparameter (z. B.Einspritzen, 
Umschalten von Einspritzdruck auf 
Nachdruck, Werkzeuginnendruck, 
Nachdruckhöhe und dauer, Restmasse-
polster und Kühlzeit). 
Die dreiteilige Serie greift aus jedem 
Themenkreis einen wichtigen Aspekt 
heraus. Teil 1 befasst sich mit der Zylin-
dertemperatur, Teil 2 mit Schneckenhub 
und Verweilzeit, Teil 3 mit dem werk-
zeuginnendruckabhängigen Umschal-
ten von Einspritzen auf Nachdruck. 
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Bild 4 zeigt, dass der Temperaturverlauf 
– abhängig vom benötigten Hubvolu-
men – am Zylinder unterschiedlich ein-
gestellt werden soll. Bei kleinen Schuss-
gewichten (Hubvolumen) und eventuell 
langen Zykluszeiten müssen in der Ein-
zugs- und Kompressionszone niedrige 
Temperaturen eingestellt werden. Bei 
großen Schussgewichten (Hubvolu-
men) und kurzen Zykluszeiten sind in 
den genannten Bereichen entspre-
chend hohe Temperaturen erforderlich, 
um den Werkstoff möglichst früh auf-
zuschmelzen und eine ausreichend lan-
ge Verweilzeit zu erreichen. 

vorgetrocknet werden müssen, emp-
fiehlt sich eine Flanschtemperatur von 
30 bis 50 °C. 

Einfluss auf andere Parameter 

Eine erhöhte Zylindertemperatur stei-
gert im Allgemeinen 
    die Schwindung der Schmelze, 
  ihre thermische Belastung, 
  die erreichbare Fließlänge, 
  die erforderliche Nachdruckzeit und 
  die Kristallinität des Formteils. 
Sie vermindert 
  die Schmelzeviskosität, 
  bleibende Orientierungen im 
    Formteil, 
  die Sichtbarkeit von Fließnähten und 
  den sich ergebenden Einspritzdruck. 

Bild 3 Empfohlene 
Temperaturprofile 
entlang des  
Schneckenzylinders 
bei der Verarbeitung 
von PA6 

Bild 4 Empfohlener Temperaturverlauf am 
Schneckenzylinder bei minimalem und maxi-
malem Schneckenhub, beispielhaft beim 
Spritzgießen von Formteilen aus PE (Bilder: 
Demag Ergotech)

dem Barrierebereich. Dadurch wird der 
Transport von Granulatresten in Rich-
tung der Schneckenspitze weitgehend 
verhindert und eine optimale Schmelze-
qualität erreicht. Die Zylindertempera-
tur im Einzugsbereich soll höher sein als 
bei der Drei-Zonen-Schnecke und im 
Kopfstückbereich niedriger oder gleich 
hoch eingestellt sein, d.h. bei einer Bar-
riereschnecke empfiehlt sich ein zur Dü-
se hin abfallendes Temperaturprofil. 
Die Schwankung der Zylindertempera-
tur sollte maximal 3 °C betragen. Bei 
kleinen Schneckendurchmessern und 
thermisch empfindlichen Werkstoffen 

Wegen der veränderten Schnecken-
geometrie bei Barriereschnecken ist der 
Temperaturverlauf am Schneckenzylin-
der anders einzustellen als bei einer 
Drei-Zonen-Schnecke: Deutlich höhere 
Temperaturen im Einzugsbereich unter-
stützen ein An- bzw. Aufschmelzen vor 

kann eine noch engere Tolerierung der 
Zylindertemperatur erforderlich sein. 
Große Temperaturschwankungen bzw. 
Abweichungen vom Einstellwert deu-
ten auf eine falsche Einstellung von 
Schneckendrehzahl, Schneckenstau-
druck, Zylindertemperatur oder auf ei-
ne ungünstige Schneckengeometrie 
hin. 
Bei Werkstoffen, die vorgetrocknet 
werden müssen, sollte die Flanschtem-
peratur der Vortrocknungstemperatur 
entsprechen. Bei Werkstoffen, die nicht 

Das Buch zum Beitrag 


