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Spritzgießer können mit einer innovativen Heißkanallösung 
die Produktivität steigern, die Lagerhaltung abbauen und sich 
neue Absatzmärkte erschließen. Eine neue Technologie 
ermöglicht es, größere und kompliziertere Werkzeuge zu bau-
en. So steigt die Präzision beim Spritzgießen und die Kosten 
sinken. 

Die Regelung des Spritzgießprozesses 
ist heute begrenzt durch die Möglich-
keiten der Spritzgießmaschine. Selbst 
leistungsfähige Maschinenregler haben 
ihre Grenzen, denn das eingestellte 
Spritzprofil wirkt auf das gesamte 
Werkzeug. Eine unabhängige Regelung 
der einzelnen Anschnitte ist nicht mög-
lich. Weil diese unabhängige Regelung 
fehlt, ist der Spritzverlauf ein Kompro-
miss, der zu einem engen Prozessfens-
ter und zu Schwierigkeiten beim Spritz-
gießen führen kann. 

Dynamic FeedTM, eine patentierte 
Technologie zur Regelung des Schmel-
zestromes in Heißkanalsystemen der 
Synventive Molding Solutions GmbH, 
Bensheim, regelt den Massestrom für 
jedes Formnest unmittelbar vor der Dü-
se. „Bisher war die unabhängige Rege-
lung der einzelnen Anschnitte nicht 
möglich, das eingestellte Einspritzprofil 
wirkte auf das gesamte Werkzeug,“ er-
klärt Projektleiter Hans-Jörg Schreyer. 
Jeder Einspritzverlauf sei damit ein 
Kompromiss mit einem engen Prozess-
fenster, der etliche Risiken berge wie 
Qualitätsschwankungen zwischen den 
Formnestern oder innerhalb einer Serie, 
unzureichende Bindenähte oder Maß-
haltigkeit, Einfallstellen und vieles 
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mehr. Außerdem sei das Ausbalancie-
ren eines Heißkanalsystems zeit- und 
kostenaufwändig, insbesondere bei hö-
heren Anforderungen an die Qualität. 

Dynamik des Schmelzestroms 

Das neue Verfahren erweitert jede An-
gussdüse zu einem unabhängig und 
stufenlos regelbaren Schmelzeventil. 
Das System ist ähnlich aufgebaut wie 
ein Heißkanalsystem mit Nadelver-
schlussdüsen. Jede Düse verfügt über 
eine Ventilnadel, die von einem Hydrau-
likzylinder betätigt wird und einen Sen-
sor, der den Druck zwischen Düse und 
Ventil misst. Die Regelung erfolgt über 
einen Mehrkanal PID-Regler der den 
Ventilbetätigungszylindern zugeord-
nete Servoventile ansteuert. Die Druck-
versorung kann über die Hydraulikein-
heit mit Druckspeicher erfolgen oder 
durch die Spritzgießmaschine, wenn 
diese über eine entsprechende Ausrüs-
tung verfügt. Zur Bedienung und Da-
tenverarbeitung dient ein im Regler in-
tegrierter Windows-PC.  
Wie bisher liefert die Schneckensteue-
rung einen ausreichend hohen Druck 
für den gesamten Schmelzestrom, der 
jetzt nach dem Ventil – unmittelbar vor 
Austritt aus der Düse – von dem Sensor 
erfasst und an die Regelung weiterge-
leitet wird. Diese vergleicht nun den Ist-
Wert mit dem Sollwert in der gespei-
cherten Referenzkurve und korrigiert 
gegebenenfalls den Druck und damit 
die Durchflussmenge sofort – die Reak-
tionszeit diese Regelkreises beträgt nur 
etwa 50 Millisekunden.  
Da jede Ventilnadel unabhängig in 
einem geschlossenen Regelkreis arbeitet, 
können Einspritzdruck, Einspritzzeit so-
wie Nachdruck und Ende der Nachdruck-
zeit für jede Kavität optimiert werden.  
Die Produktqualität wie beispielsweise 
Maßhaltigkeit, Materialqualität und 
Bindenähte liegt auf einem deutlich hö-
heren Niveau. Des weiteren wird der 
Produktionsanlauf kürzer, weil das zeit- 
und kostenaufwändige Ausbalancieren 
des Heißkanalsystems entfällt.  

Das 4-fach Stammwerkzeug arbeitet mit 
wechselbaren Formeinsätzen 

Echtzeitregelung beim Kunststoffspritzgießen 

Für jede Kavität 
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Der Schmelzestrom wird individuell und formnestgerecht für verschiedene Düsen in einem  
einzigen Werkzeug geregelt. (Bilder: Synventive)

Das Verfahren bietet nicht nur zahlrei-
che Möglichkeiten bestehende Prozess-
verfahren zu optimieren. Es bietet 
Chancen für Produktionskonzepte, die 
bisher einfach nicht möglich waren.  
So werden in zahlreichen Bereichen der 
Fahrzeugindustrie, der Elektronik und 
Telekommunikation, des Gerätebaus 
oder der Medizintechnik Formteile mit 
hoher Maßhaltigkeit und hoher Quali-
tät gefordert, die bisher nur mit Einzel-
werkzeugen herzustellen waren. Eine 
schwierige Aufgabe, wenn kurze Pro-
duktlebenszyklen und der Wunsch ei-
nes beschleunigten „time to market“ 
hinzukommen.  
Da die neue Technologie eine hohe 
Maßhaltigkeit und gleichbleibende 
Qualität der Produkte sicherstellt, kann 
jetzt auch für diese Märkte mit rationel-
leren Verfahren produziert werden.  
Der Einsatz von Familienwerkzeugen 
verringert die Gesamtzahl der Werk-
zeuge und ermöglicht die sofortige 
Montage oder Weiterbearbeitung nach 
der Produktion. Da Dynamic FeedTM 
das Einspritz- und Nachdruckprofil für 
jedes Teil regelt, kann man jetzt unter-
schiedliche Teile einer Baugruppe in nur 
einem Werkzeug herstellen.  
Bei modularen Werkzeugen, einem 
Stammwerkzeug mit mehreren Einsät-
zen, die sich nur in Details unterschei-
den, wird der Spielraum größer. Man 

kann Einsätze austauschen, ohne den 
Vorgang in den anderen Formnestern 
zu beeinflussen. Und da die Prozess-
parameter aller Kavitäten im Regelsys-
tem gespeichert sind, ist ein schneller 
und sicherer Austausch jederzeit mög-
lich.  
Mehrfachwerkzeuge liefern bei jedem 
Schuss die mehrfache Menge gleicher 
Teile, die alle von gleicher, guter Quali-
tät sein müssen. Da hilft die neue Pro-
zessregelung auch bei hohen Qualitäts-
anforderungen. 

Einfachwerkzeuge mit einem Formnest 
und mehreren Anschnitten waren bis-
her bei komplexer Formgebung eine 
Herausforderung, da die Maschine ein-
heitlichen Druck für das ganze Werk-
zeug herstellte. Die neue Heißkanallö-
sung bietet individuelle Einspritz- und 
Nachdruckprofile für jeden Anschnitt 
und eröffnet neue Möglichkeiten zur 
aktiven Füllbildbeeinflussung.  


