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Der Schneckenhub ist beim 
Spritzgießen für die Qualität 
und Stabilität des Prozesses 
von großer Bedeutung. Dabei 
variieren die einzuhaltenden 
Unter- und Obergrenzen mit 
Qualitätsrelevanz je nach 
Werkstoff erheblich. 

Ein wichtiges qualitätsrelevantes Krite-
rium ist das installierte Hubvolumen in 
der Einspritzeinheit. Die untere Grenze 
des nutzbaren Hubvolumens wird zum 
einen von der Ansprechgenauigkeit 
und Schließgenauigkeit der Rückstrom-
sperre (dadurch wird die Reproduzier-
barkeit der Formteilqualität bestimmt) 
festgelegt, zum anderen von der ther-
mischen Stabilität der zu verarbeiten-
den Kunststoffe. Besonders bei kleinen 
Schussgewichten beeinflussen die 
Schwankungen der Dosierendlage und 
die Schwankungen der Umschaltpositi-
on die Formteilqualität. Positionsunge-
nauigkeiten dieser Funktionen von je-
weils nur etwa 0,2 mm bedeuten eine 
Abweichung des Schussgewichts von 
rund 2 %. Diese Ungenauigkeiten kön-
nen zusammen mit den oben genann-
ten Funktionsschwankungen der 
Rückstromsperre zu überladenen und 
teilweise überspritzten Spritzgussteilen 
führen. 
Bei einem maschinentechnisch mögli-
chen Schneckenhub von 4,5 bis 5 D 
sind für die meisten Werkstoffe etwa 
0,5 D beziehungsweise 10 % des maxi-
malen Hubvolumens als Mindestwert 
für den Schneckenhub zu betrachten. 
Insbesondere bei Polymerblends und 

Prozessgrößen beim Spritzgießen, Teil 2 

Optimales Hubvolumen 

hochtemperaturbeständigen Thermo-
plasten ist die Hubauslastung und die 
sich daraus ergebende Verweilzeit ein 
wesentliches Kriterium für molekulare 
Veränderungen des Materials. 
Die Obergrenze des nutzbaren Hubvo-
lumens liegt abhängig vom Werkstoff 
bei 3 D bis 4 D beziehungsweise 65 % 
bis 90 % des maximalen Schneckenhu-
bes – bezogen auf einen maximalen 
Schneckenhub von 4,5 D bis 5 D bei ei-
ner Schneckenlänge von 20 D. 

Gefahren erkennen und  
abwehren 

Abhängig von der Zykluszeit, das heißt 
von der Verweilzeit der Schmelze im 
Schneckenzylinder, ändert sich die 
empfohlene Hubauslastung. Bei der 
Produktion von schnell laufenden Ver-
packungsteilen sollte der Schnecken-
hub zwischen 0,5 D und 1,5 D betra-
gen. Bei der Produktion von Teilen 
mit kurzer Zykluszeit sollte er je nach 
Werkstoff zwischen 0,5 D und 2 D 
betragen, bei Teilen mit relativ langer 
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Zykluszeit je nach Werkstoff zwischen 
1,5 D und 4 D. 
Bei den meisten Spritzgießmaschinen 
beträgt der maximale Schneckenhub 
4,5 D bis 5 D. Da es konstruktiv relativ 
einfach und kostengünstig ist, den 
Schneckenhub auf 6 D zu vergrößern 
und dadurch vermeintlich große 
Schussgewichte zu erreichen, gehen 
manche Maschinenhersteller diesen 
Weg. 
Eine Produktion an der Hubobergrenze 
wirkt sich negativ auf die Formteilquali-
tät aus. Lange Dosierwege, das heißt ei-
ne reduzierte wirksame Schneckenlän-
ge beim Plastifizieren, verringern die 
Anteile der Konvektions- beziehungs-
weise Wärmeübergangs- und Dissipati-
onsenergie an der eingebrachten Auf-
schmelzenergie. Darin liegt die Gefahr, 
dass sich ein ungleichmäßiges Tempera-
turprofil über der Schneckenlänge aus-
bildet und die Stabilität des Prozesses 
beeinträchtigt. 
Beträgt der Dosierweg bei einer 20 D 
langen Schnecke 4 D, so verbleibt eine 
tatsächliche wirksame Schneckenlänge 
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Prozessgrößen beim Spritzgießen. Analyse und Optimierung. Martin Bichler, Hüthig-Ver-
lag, Heidelberg 2001, ISBN 3–7785–2844–0. 
Das Fachbuch beschreibt die wichtigen Maschinengrößen und Prozessparameter beim 
Spritzgießen sowie ihre Wechselwirkungen: 
� Temperaturen (Zylindertemperatur, Flanschtemperatur, Massetemperatur und Werk-

zeugwandtemperatur), 
� Schnecke und Plastifizierung (z. B. Schneckengeometrie, Schneckenhub, Verweilzeit, 

Dosierzeit, Staudruck, Drehzahl und Drehmoment) sowie 
� Prozessparameter (z. B. Einspritzen, Umschalten von Einspritzdruck auf Nachdruck, 

Werkzeuginnendruck, Nachdruckhöhe und -dauer, Restmassepolster und Kühlzeit). 
Die dreiteilige Serie greift aus jedem Themenkreis einen wichtigen Aspekt heraus. Teil 1 
befasst sich mit der Zylindertemperatur, Teil 2 mit dem Schneckenhub, Teil 3 mit dem 
werkzeuginnendruckabhängigen Umschalten von Einspritzen auf Nachdruck. 

Das Buch zum Beitrag 

Empfohlene Hubauslastung für verschiedene 
Werkstoffe abhängig von der Zykluszeit

von nur 16 D. Da die Länge der Einzugs-
zone normalerweise 50 % der Gesamt-
schneckenlänge beträgt, das heißt 10 
D, so verringert sich die Länge der Ein-
zugszone um 4 D auf nur noch 6 D, und 
es besteht die Gefahr, dass der Plastifi-
ziervorgang ungleichmäßig wird und 
Schmelzeinhomogenitäten auftreten. 
Die Empfehlung für die Hubobergren-
zen beziehen sich auf eine Schnecken-
länge von 20 D. Bei einer Schnecken-
länge von nur 18 D wird bei großen 
Schneckenhüben die wirksame Schne-
ckenlänge beziehungsweise die wirksa-
me Einzugszonenlänge noch kleiner 
und die Gefahr schlechter Schmelze-
qualität noch größer. 

Bei großen Dosierwegen beziehungs-
weise langen Einspritzwegen besteht 
darüber hinaus die Gefahr, dass die im 
hinteren Schneckenabschnitt befindli-
chen Feststoffinseln und luftgefüllten 
Leerstellen beim Einspritzen zu weit 
nach vorne gelangen. Trotz eines even-
tuell hohen Schneckenstaudrucks kann 
die Luft dann nicht mehr in Richtung 
der Einfüllöffnung verdrängt werden. 
Sie wird in der Kompressionszone ver-
dichtet und führt zu grauen oder 
schwarzen Schlieren im Spritzgussteil. 


