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POOL-INFO: SPRITZGIESSEN

Dünnwandige Präzisionsteile aus 
Kunststoff müssen heute nicht nur ho-
he Anforderungen in Bezug auf die Prä-
zision erfüllen, sie müssen sich auch 
rechnen. Für die Spritzgießfertigung 
heißt dies: Die Zykluszeit muss extrem 
kurz sein. Voraussetzung für die Reali-
sierung sind eine sehr genaue Spritz-
gießmaschine sowie ein optimiertes 
Werkzeug – und die Maschine muss 
gleichzeitig für hohe Geschwindigkei-
ten ausgelegt sein, insbesondere beim 
Einspritzen. Stand der Technik beim 
Hochgeschwindigkeitsspritzgießen ist, 

dass man die Spritzgießmaschinen mit 
einem separaten Hydraulikspeicher, ei-
nem so genannten Akku, für die Ein-
spritzeinheit ausrüstet. Selbst mit 
schwer fließenden technischen Kunst-
stoffen wie ABS oder auch Blends 
(zum Beispiel ABS/PC) erreicht man 
so Einspritzgeschwindigkeiten von 
1 000 mm/s und mehr, die Einspritzzei-
ten betragen weniger als 0,1 s.  
Da es sich beim Dünnwandspritzgießen 
um sehr dünne und folglich sehr leichte 
Teile handelt, sind Spritzhub und Ein-
spritzzeit sehr klein. Dennoch müssen 
die bewegten Teile der Spritzeinheit auf 
maximale Geschwindigkeit beschleu-
nigt werden, um sie sodann noch vor 
dem Beenden der Einspritzphase wie-
der abzubremsen – und das alles in 
weniger als 0,1 s. Selbst eine extrem 
präzise hydraulische Maschine, aus-
gerüstet mit einem hoch dynamischen 
Servoventil und maßgeschneidertem 
Akku, erreicht hier die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit. 

Dipl.-Ing. (HTL) Peter Pokorny, Leiter 
Anwendungstechnik bei der Engel 
Maschinenbau Ges.m.b.H., 
Schwertberg/Österreich 

Ein Beispiel hierfür ist ein Kunststoffteil 
für einen Elektronik-Verbindungsste-
cker aus PEI (Polyetherimid, Typ Ultem 
1010 R von GE). Dieses Mikroteil hat 
einen Außendurchmesser von rund 
10 mm und wiegt nur 0,3 g; die Wand-
stärke der sieben düsenartig vorstehen-
den Segmente beträgt lediglich 
0,3 mm. Insbesondere diese konisch 
verlaufenden Bereiche bereiteten große 
Probleme beim Spritzgießen (vollständi-
ges Füllen der Kavitäten). Zum Einsatz 
kamen eine mit einem Akku ausgerüs-
tete Maschine und ein Vierfach-Werk-
zeug. Da der Zyklusablauf an der Akku-
Maschine aber nicht so feinfühlig be-
herrschbar war, wie dies für dieses Mi-
kroteil notwendig ist, musste eine hohe 
Ausschussquote in Kauf genommen 
werden. Das Spritzgießen von Mikrotei-
len mit der Akku-Maschine ist immer ei-
ne Gratwanderung zwischen unvoll-
ständiger Füllung und Überspritzung. 
Um hier optimale Ergebnisse zu erzie-
len, muss man das enge Prozessfenster 

Mit der neuen X-Melt-Technologie lassen sich 
selbst dünnwandige Gehäuse für Mobiltele-
fone hoch präzise ohne Akku spritzgießen. 
Bei diesem Gehäuseoberteil (Projekt mit Per-
los/Finnland) mit einer Wanddicke von ledig-
lich 0,3 bis 0,5 mm beträgt der Fließweg im-
merhin rund 160 mm. 

X-Melt ist eine von Engel entwickelte neue 
Verfahrenstechnik zum wirtschaftlichen 
Hochgeschwindigkeitsspritzgießen dünn-
wandiger Teile und von Mikropräzisions-
teilen. Als Energiespeicher für das schnelle 
Einspritzen dient die auf hohen Druck vor-
gespannte Schmelze selbst, der bisher erfor-
derliche separate Hydraulikspeicher für die 
Einspritzeinheit entfällt. Gleichzeitig verbes-
sert X-Melt die Reproduzierbarkeit der 
Verfahrensparameter, wovon die Präzision 
insbesondere bei Kleinteilen deutlich 
profitiert. 

Neue Wege beim Dünnwandspritzgießen  

Wenn die Schmelze  
„explodiert“ 
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verfahrenstechnisch repro-
duzierbar einhalten können. 
Und hierin hat die hydrau-
lisch angetriebene Akku-
Maschine deutliche Schwä-
chen: Die beim Einspritzen 
auf hohe Geschwindigkeit 
beschleunigten großen 
Massen (Schnecke, Materi-
al, Aggregatkomponenten) 
lassen sich nicht so schell 
und reproduzierbar kon-
stant abbremsen. Dadurch 
trifft man das enge Tole-
ranzfeld für die Prozess-
parameter einmal besser 
und einmal schlechter. 

Technologische  
und wirtschaftliche  

Alternative 

Ausgangspunkt der Ent-
wicklung der neuen Engel-
Technologie „X-Melt“ (Ex-

pansionsspritzgießen) wa-
ren Messungen der Fließ-
frontgeschwindigkeit in ei-
nem eigens dafür mit Sen-
soren ausgestatteten Werk-
zeug. Sie zeigten, dass eine 
mit großem Energieauf-
wand erzeugte hohe Schne-
ckenvorlaufgeschwindig-
keit – 1 000 mm/s und mehr 
– bei weitem nicht die er-
wartete hohe Fließfront-
geschwindigkeit erbringt. 
Vielmehr geht ein Großteil 
der Dynamik über das Ver-
dichten der Schmelze auf 
den hohen Einspritzdruck 
verloren. Es lag nahe, diese 

Beim Spritzgießen dieses  
Mikro-Verbindungssteckers 
aus PEI wird mit der „voll-
elektrischen X-Melt-Maschi-
ne“ eine hohe Reproduzier-
barkeit erzielt, mit der her-
kömmlichen hydraulischen 
Akku-Maschine war der Aus-
schuss dagegen enorm hoch. 

viskoelastischen Eigen-
schaften der Kunststoff-
schmelze gezielt zu nutzen 
und den Einspritzvorgang in 
die zwei getrennten Verfah-
rensschritte „Druck aufbau-
en“ und „Einspritzen“ auf-
zuteilen. Dazu muss aber 
die Einspritzeinheit oder das 
Werkzeug mit einer Ver-
schlussdüse ausgestattet 
sein. 
Beim X-Melt-Verfahren 
folgt auf das übliche Plastifi-
zieren und Dosieren des er-
forderlichen Schmelzevolu-
mens durch Schneckenrück-
lauf bei verschlossener Dü-
se, also vor dem Einspritzen, 
ein Vorspannen der Schmel-
ze auf einen Druck von 
1 000 bis 2 000 bar. Dafür 
ist wegen der Kompressibili-
tät der Schmelze eine Kol-
benbewegung der Schne-

cke erforderlich, die die An-
triebseinheit ohne Sonder-
ausrüstung – und ohne Hy-
drospeicher (Akku) – über-
nehmen kann. Am Ende der 
Kompressionsphase ist die 
zum Einspritzen notwendige 
Energie in der Schmelze ge-
speichert. Im Gegensatz zum 
klassischen Hochgeschwin-
digkeitsspritzgießen kann 
der Energie- und Zeitauf-
wand für das Beschleunigen, 
Vorfahren und Abbremsen 
der Schnecke entfallen. Zum 
Einspritzen wird lediglich die 
Verschlussdüse geöffnet, so 
dass ohne weitere Schne-
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Beim Expansionsspritzgießen von dünn- 
wandigen Präzisionsteilen ist die für das  
Einspritzen erforderliche Energie bei Drücken 
bis 2 000 bar unmittelbar in der Schmelze im 
Schneckenvorraum gespeichert. Im Bild der 
Verfahrensablauf: Plastifizieren – Verdichten – 
Expandieren (Bilder: Engel) 

ckenbewegung die Schmelze förmlich in 
die Kavität hinein „explodiert“. 
Für X-Melt eignen sich elektromecha-
nisch angetriebene Spritzgießmaschi-
nen wie die Engel E-Motion besonders 
gut. Systembedingt halten sie die 
Schneckenposition sowohl während 
der Kompressionsphase als auch nach 
dem Druckaufbau exakt ein: Es gibt kei-
ne Störeinflüsse auf den Spritzdruckver-
lauf durch unkontrollierte axiale Schne-
ckenbewegungen. 
So war auch für den Mikro-Verbin-
dungsstecker die elektrische X-Melt-
Maschine eine geeignete Alternative 
für die wirtschaftliche automatisierte 
Serienfertigung – und der bislang un-
vermeidliche hohe Ausschussanteil 
sank drastisch. Zum Einsatz kommt eine 
Engel E-Motion 200/100 (Schließkraft 
1 000 kN) mit einer 25 mm Standard-
schnecke, aber mit einem L/D-Verhält-
nis von 22,5 : 1. Das bei 150 °C vor-
getrocknete Material (Ultem 1010 R) 
wird durch einen Schneckenrückzug 
von 100 mm aufdosiert und anschlie-
ßend bei geschlossener Maschinendüse 
37 mm komprimiert (d. h. die Schnecke 
fährt wieder 37 mm vor, so dass der ur-
sprüngliche Dosierhub von 100 mm auf 
67 mm verkürzt wird). Daraus resultiert 
ein Kompressionsdruck von 2 350 bar.  
Der Spritzgießzyklus im Detail:  
  Schließen des Werkzeugs: 1,2 s 
  Einspritzen (durch Entspannen der 

komprimierten Schmelze): 0,08 s 
  Kühlzeit: 22,0 s 
  Dosieren einschließlich Komprimie-

ren: 2,0 s 
  Öffnen des Werkzeugs: 1,0 s 

  Entformen: 0,7 s 
  Die Zykluszeit beträgt 26,98 s. 
Für das Vierfach-Werkzeug (Betriebs-
temperatur 160 °C) war eine Schließ-
kraft von 400 kN erforderlich. Die Ge-
wichtstoleranz des Verbindungsste-
ckers (gemessen bei 100 Schuss) be-
trägt beim X-Melt-Verfahren 0,15 %. 
Gleich gute Ergebnisse wurden auch 

beim Spritzgießen anderer Teile erzielt, 
beispielsweise einer Tastenfeldplatte für 
einen elektronischen Rechner. 
Auch wenn die Anwendung aus heuti-
ger Sicht zunächst auf dünne und leich-
te Teile beschränkt bleibt, ist Engel mit 
X-Melt ein weiteren Technologieschritt 
nach vorn gegangen. In Kombination 
mit der vollelektrischen Spritzgieß-
maschine, die unter anderem auch die 
Realisierung von unabhängigen Paral-
lelbewegungen bietet, lassen sich die 
Vorteile dieser neuen Technologie opti-
mal nutzen: Hochgeschwindigkeits-
spritzgießen mit hoher Präzision und 
Wiederholgenauigkeit, und das ohne 
aufwändige Zusatzaggregate wie einen 
Hydraulikakku. 

Die Erkenntnis, dass thermoplastische Kunststoffschmelzen kompressibel sind, ist inzwi-
schen trivial und im pVT-Diagramm hinlänglich dokumentiert. Wird eine unter hohem 
Druck verdichtete Schmelze plötzlich entlastet, expandiert sie „explosionsartig“. Hierbei 
handelt es sich nicht um einen isothermen, sondern – je nach Geschwindigkeit – um ei-
nen adiabaten oder polytropen Prozess. Daher kommt es beim abrupten Expandieren der 
Schmelze auch zu keiner zusätzlichen thermischen Schädigung des Materials. 
Als „Faustregel“ errechnet sich aus dem pVT-Diagramm bei einem Vorspanndruck von 
rund 2 000 bar ein Expansionsvolumen von etwa 10 %, das sich bei gleichen thermischen 
Voraussetzungen auch praktisch reproduzieren lässt. Randbedingung für einen repro-
duzierbaren Prozess ist jedoch, dass das vorgespannte Schmelzevolumen konstant bleibt. 
Dazu muss man die Schnecke nach dem Verdichten arretieren, da sie sonst beim Öffnen 
des Ventils zur leeren Kavität unter der hohen Druckbeaufschlagung vorfahren und das 
Werkzeug überladen würde. Daher sollte man für das Expansionsspritzgießen – wie auch 
in diesem Beitrag beschrieben – eine vollelektrische Spritzeinheit verwenden. Damit lässt 
sich die Schnecke axial beliebig positionieren und auch bei hohen Drücken auf dieser 
Position exakt halten. 
Die Einstellparameter der Maschine werden empirisch ermittelt. Das Vorspannvolumen 
(Schmelzevolumen) sollte etwa dem Zehnfachen des Teilegewichts entsprechen. Für den 
Vorspanndruck stellt man zunächst einen eher zu kleinen Wert ein. Ist die Werkzeugkavi-
tät nicht vollständig gefüllt, erhöht man den Vorspanndruck schrittweise, bis ein optimal 
ausgebildetes Spritzgussteil entsteht. Je nach Kombination von Vorspannvolumen und 
Vorspanndruck gibt es viele geeignete Prozesspunkte. Allgemein gilt: Je höher der Vor-
spanndruck, umso höher die Füllgeschwindigkeit und umso kürzer die Zykluszeit.

X-Melt 


