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Während einer Informationsveranstal-
tung präsentierte der Forschungsfonds 
des Fachverbands Fluidtechnik im 
VDMA – Verband deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau e. V., Frankfurt – 
seine Projekte zum Thema Hydraulik in 
Kunststoffmaschinen. Spezialisten um 

Optimierungsmöglichkeiten hydraulischer Antriebe 

Denkanstöße 

entsprechende Berechnungsprogram-
me zu erstellen. Dabei spielen Schließ-
einheit, Düsenfahrzylinder, Spritzzylin-
der, Dosiermotor und Versorgungsein-
heit die Hauptrollen. Auswerfer oder 
Kernzüge wurden noch nicht berück-
sichtigt. Die Erkenntnisse geben Auf-

Berechnung erreichten die Spezialisten 
nun so exakte Überdeckungen, dass Si-
mulationen im Bereich des Energienut-
zungsgrads in Zukunft einen hohen 
Stellenwert erreichen können. 

Gestiegener  
Gesamtwirkungsgrad 

Wiesen hydraulische Kunststoffmaschi-
nen 1993 noch einen Gesamtwirkungs-
grad von etwa 25 % auf, so hat sich die-
ser bis heute auf 45 % gesteigert. Dr.-
Ing. A. Feuser, Vorsitzender des For-
schungsfonds Fluidtechnik und Leiter 
der Abteilung Hydraulik-Innovationen 
bei der Bosch Rexroth AG, Lohr am 
Main: „Wenn wir auf diesem Weg wei-
termachen, steigern wir den Effizienz-
grad von Kunststoffmaschinen vielleicht 
sogar bis auf 60 %.“ Im Zuge dieser 
Überlegungen startet ein neues Projekt, 
das die unterschiedlichen Antriebskon-
zepte von Spritzgießmaschinen mit-
einander vergleicht. Denn heute verwei-
sen Experten noch immer auf Unter-
suchungen aus der Mitte der neunziger 
Jahre, die dem hydraulischen Antrieb ei-
ne ungünstigere Energieausbeute attes-
tieren als dem elektrischen Antrieb. 
Nach den Erkenntnissen des For-
schungsfonds Fluidtechnik sind diese 
Daten nicht mehr zeitgemäß. Deshalb 
soll ein Projekt den elektrischen, hydrau-
lischen und den Hybridantrieb unter die 
Lupe nehmen. Das Institut für Fluidtech-
nik an der TU Dresden und das Institut 
für Kunststoffverarbeitung an der RWTH 
Aachen arbeiten dabei Hand in Hand. 

An der TU Hamburg-Harburg arbeiten  
Spezialisten mit Hochdruck an neuen  
Hydraulikkomponenten aus Keramik, damit 
Pumpen oder Regelventile bei verbessertem 
Wirkungsgrad deutlich länger halten 

Prof. Dr.-Ing. S. Helduser am Institut für 
Fluidtechnik der TU Dresden forschen 
beispielsweise intensiv daran, die unter-
schiedlichen Energienutzungsgrade hy-
draulischer Antriebe zu ermitteln und 

schluss darüber, wie sich die Energiever-
teilung gestaltet. Zum Beispiel ver-
braucht das Dosieren die meiste Ener-
gie, hier ergeben sich die größten Ver-
luste. Beim Abgleich von Messung und 

Dr.-Ing. A. Feuser,  
Vorsitzender des For-
schungsfonds Fluid-
technik, und  
Dipl.-Ing. P. M. Synek,  
Koordinator des For-
schungsfonds, präsen-
tierten praxisnahe 
Forschung zum  
Thema hydraulische 
Antriebe 

Hydraulische Antriebe in Kunststoffmaschinen sind in die Kri-
tik geraten. Der Forschungsfonds Fluidtechnik hat sich dem 
Thema Hydraulik angenommen. Verschiedene Projekte mit 
Schwerpunkten auf Energienutzung, Software und Maschi-
nenelemente zeigen, wo Optimierungsmöglichkeiten schlum-
mern. 
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nen. Dadurch lassen sich 
Störungen, Ausfälle oder 
andere beeinflussende Ver-
änderungen in einer Ma-
schine frühzeitig feststellen. 
Das Team um Prof. Dr.-Ing. 
H. Murrenhoff, Leiter des In-
stituts für fluidtechnische 
Antriebe und Steuerungen 
IFAS in Aachen, will eine Di-
agnosetiefe erreichen, wie 
sie in Serienanwendungen 
bisher nicht zu finden ist. 
Eine andere IFAS-Entwick-

lung ist ein pneumatisches 
3/2-Wege-Mikroventil, das 
sich mit Siliziumtechnologie 
herstellen lässt. In Zukunft 
könnten diese Aktuatoren 
über Wafertechnik in Mas-
sen – wie heute Computer-
chips – produziert werden. 
Mit einer Länge von 2,4 mm 
und einer Nennweite von 
0,25 mm stellen diese Venti-
le sehr kleine Vorsteuerven-
tile dar. 
Die Wissenschaftler an der 
TU Dresden stellten einen ei-
genen Ansatz für das Opti-
mieren von Pneumatikventi-
len vor: die numerische 
3-D-Berechnung und -Vi-
sualisierung von Strömun-
gen. Durch die exakte 
Kenntnis über alle Vorgänge 
im Ventil lassen sich diese 
schneller und zielgerichteter 
optimieren als es bisher der 

Fall gewesen ist. Dipl.-Phys. 
E. Bürk, der dieses Projekt 
betreut, bringt die Ergebnis-
se auf den Punkt und drückt 
damit nochmals genau die 
Zielrichtung des For-
schungsfonds Fluidtechnik 
aus: „Die Grundlagen sind 
gelegt, dieses Werkzeug für 
die Konstruktion von Bau-
teilen einzusetzen.“ bot 

Mit der Kennt-
nis über die 
Strömungsvor-
gänge in dreidi-
mensionalen 
Räumen lassen 
sich über Simu-
lationstools  
gute Ergebnisse 
erzielen (Bilder: 
Energy press/
VDMA)

Neu hinzugekommen ist ein 
Projekt mit dem Titel „Erhö-
hung der Leistungsgrenzen 
direktgesteuerter Proportio-
nalventile mit Hilfe der On-
line-Simulatorenkopplung“. 
Über solche Softwaretools 
könnten sich in einem sehr 
frühen Stadium der Maschi-
nenentwicklung Optimie-
rungen auf Seiten der Hy-
draulik durchführen lassen. 
Ein laufendes Projekt be-
schäftigt sich damit, hoch 
belastete Hydraulikteile 
durch Keramik-Maschinen-
elemente zu ersetzen. Es 
sind bereits Keramikbauteile 
entstanden, die nun Funk-
tions- und Dauertests beste-
hen müssen. 
Ein weiterer Aspekt von mo-
dernen Hydrauliksystemen 
ist das Erweitern von Condi-
tion-Monitoring-Funktio-


