
POOL-INFO: SPRITZGIESSEN

Die Funktionsfähigkeit der 
Rückstromsperre beeinflusst 
in starkem Maße die Pro-
duktivität des Spritzgießpro-
zesses. Im Rahmen eines 
Expertenmeetings am Institut 
für Kunststofftechnik der 
Universität Paderborn stellte 
sich heraus, dass das Schließ-
verhalten und der Verschleiß 
die wesentlichen Probleme in 
der Praxis sind. Unter-
suchungen am Institut für 
Kunststofftechnik haben 
ergeben, dass sich durch eine 
Verkleinerung des Sperrring-
Innendurchmessers sowohl 
ein verbessertes Schließver-
halten als auch ein reduzier-
ter Verschleiß erzielen lassen. 
 

Einsatzprobleme von Rückstromsperren in der Spritzgießpraxis 

Weniger Verschleiß 

Um beim Formfüllvorgang ein Rück-
strömen der Schmelze, bedingt durch 
den sich aufbauenden Einspritzdruck, 
auszuschließen, wird eine Rückstrom-
sperre (RSP) als ein den Schneckengang 
verschließendes Funktionselement ein-
gesetzt. Demzufolge bezeichnet man 
nach DIN 24450 eine RSP als ein Kon-
struktionselement am vorderen Teil der 
Schnecke, welches das Rückströmen 
plastifizierter Formmassen beim Ein-
spritzen und Nachdrücken verhindert. 
Aufgrund der vielseitigen und hohen 
Anforderungen, die an eine RSP gestellt 
werden, wurden in den letzten Jahren 
verschiedenste Rückstromsperrenkon-
zepte entwickelt.  
Als Universalrückstromsperre in mehr 
als 80% aller Anwendungsfälle hat sich 
die Ring-RSP durchgesetzt. Um die 
oben genannten Anforderungen zu 
erfüllen, werden üblicherweise die 
Sperrring-Abmessungen verändert. 

Hierbei verbessert eine Verlängerung 
der Sperrring-Länge das Schließ-, aber 
es verschlechtert das Verschleißverhal-
ten. Eine Vergrößerung des Sperrring-
Außendurchmessers verschlechtert 
sowohl das Schließ- als auch das 
Verschleißverhalten, lediglich eine 
Verkleinerung des Sperrring-Innen-
durchmessers verbessert es.  
Der Verschleiß hat zur Folge, dass die 
RSP je nach Material und Betriebspunkt 
häufig gewechselt werden muss. Diese 
Wechsel senken die Maschinenlaufzeit, 
wodurch der eigentliche Wertschöp-
fungsprozess behindert wird. Somit 
entstehen neben den Materialkosten 
auch Kosten durch Produktionsausfall 
und zusätzlichen Personaleinsatz. 
Durch den Materialabtrag an der 
Schneckenspitze verlängert sich der 
Schließweg für den Sperrring. Das 
bedeutet eine erhöhte Schließzeit und 
somit einen immer größer werdenden 

Einfluss des Spiels zwischen Sperrring und Schnecke (RSpi-RSchn) und der Viskosität η auf die 
Sperrringdrehzahl NSp. 
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Einfluss des Spiels zwischen Sperrring und Schnecke (RSpi-RSchn) und der Viskosität η auf die  
Flächenpressung PFl. (Bilder: Uni Paderborn) 

Leckverlust von aufdosierter Masse aus 
dem Schneckenvorraum und dem 
Bereich der RSP in die Schneckengänge. 
Um weiterhin Formteile produzieren zu 
können, wird in der Spritzgießpraxis 
eine wiederholte Anpassung des Do-
sierwegs vorgenommen. Entweder bis 
die Schussgewichtsschwankungen 
nicht mehr akzeptabel sind oder der 
Dosierhub aufgebraucht ist und somit 
der Druck zum vollständigen Ausfor-
men der Formteile nicht mehr auf-
gebracht werden kann. Schussgewicht-
schwankungen sind hier gleichbedeu-
tend mit Qualitätsschwankungen. 

Einflussgrößen bestimmen 

An der Universität Paderborn wurde ein 
analytisches Modell zur Verschleiß-
abschätzung von Ring-RSP entwickelt. 
Ursache für den auftretenden Ver-
schleiß ist die Tatsache, dass der Sperr-
ring während der Dosierphase mit einer 
definierten Kraft gegen die Stege der 
Schneckenspitze gedrückt wird. Da sich 
der Ring nicht mit der gleichen Winkel-
geschwindigkeit wie die Schnecken-
spitze bewegt, entsteht eine Relativ-
geschwindigkeit zwischen diesen Flä-
chen, die zum Abrieb führt. Wesentlich 
für die Stärke des Abriebs ist somit die 
Relativgeschwindigkeit sowie die Flä-
chenpressung PFl zwischen Sperrring 
und Schneckenspitze. Um die Relativ-
geschwindigkeit zwischen Schnecken-
spitze und Sperrring zu bestimmen, 
wird zunächst die Sperrring-Drehzahl 
NSp bestimmt. Dies erfolgt durch die 
Kopplung der Kräftebilanz in axialer 
Richtung mit der Momentenbilanz in 
Umfangsrichtung über die Reibkraft.  
Bei einem frei drehbaren Sperrring ist 
die Drehzahl größer als Null und kleiner 
als die Schneckendrehzahl 
(NSch > NSp > 0). Hier ist der Verschleiß 
stark vom Prozessverhalten (Druckver-
lauf) der RSP abhängig. Allgemein gilt, 
dass der Verschleiß mit abnehmender 
Relativgeschwindigkeit, dass heißt mit 
steigender Sperrring-Drehzahl und sin-
kender Flächenpressung, abnimmt. 
Ein Beispielprozess soll den Einfluss der 
Viskosität und das Spiel zwischen 
Schnecke und Sperrring (RSpi-RSchn) auf 
den Verschleiß deutlich machen. Den 
Berechnungen liegt eine Ring-RSP mit 
konstantem RZyl=25 mm und 
RSch=20 mm zugrunde. Der Innendurch-
messer des Sperrrings wurde variiert, 

die Länge ist LSp=100 mm. Im Bild oben 
ist die Sperrring-Drehzahl NSP über dem 
Spiel (RSpi-RSchn) und der Viskosität η auf-
getragen. Es wird deutlich, dass die 
Drehzahl mit sinkendem Spiel (RSpi-RSchn) 
ansteigt. Dies hat eine verschleißmin-
dernde Wirkung zur Folge. Weiterhin ist 
zu erkennen, dass sie mit sinkender Vis-
kosität ansteigt, was folglich eine Ver-
schleißminderung mit sich bringt. Im Bild 
rechts ist die Flächenpressung PFl über 
dem Spiel (RSpi-RSchn) der Viskosität η auf-

getragen. Es ist zu erkennen, dass der 
Einfluss des Spiels (RSpi-RSchn) auf die Flä-
chenpressung bei geringer Viskosität zu 
vernachlässigen ist. Weiterhin wird 
deutlich, dass die Flächenpressung mit 
steigender Viskosität ansteigt, so dass 
ein Anstieg des Verschleißes zu erwar-
ten ist. 
Fazit: Das Verschleißverhalten hat einen 
wesentlichen Einfluss auf die Standzeit 
einer RSP. Der Verschleiß wird maßgeb-
lich durch die eingesetzte Schnecke, 
den Prozesspunkt und die Material-
eigenschaften bestimmt. Die sich aus 
diesen Größen ergebende Parameter-
kombination lässt es kaum zu, eine 
Rückstromsperrengeometrie zu ent-

wickeln, die für alle Anwendungsfälle 
ein optimales Ergebnis liefert. Kennt 
man jedoch den Einfluss der verschie-
denen Parameter auf den Verschleiß 
von RSP, so ist es möglich, ein für spe-
zielle Anforderungen optimiertes 
Rückstromsperrenkonzept zu entwer-
fen. 


