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In den letzten Jahren ist ein verstärkter Trend zur Reduktion 
von Wanddicken bei Kunststoffartikeln festzustellen. Das gilt 
sowohl für klassische Dünnwandprodukte aus dem Ver-
packungsbereich als auch für technische Artikel im Bereich der 
Elektronik. Ein Weg zu diesem Ziel führt über die Vorkom-
pression der Schmelze.  

Im Verpackungsbereich sind die mögli-
chen Kosteneinsparungen der Haupt-
grund für die zunehmend geringeren 
Wanddicken. Zum einen ist das Materi-
al ein wichtiger Kostenfaktor, zum an-
deren die Abfallentsorgungsgebühren. 
Bei technischen Artikeln dagegen ste-
hen die Gewichtsreduktion und die 
fortschreitende Miniaturisierung im 
Vordergrund. Diese Entwicklungen wir-
ken sich auch auf die Prozessführung 
und damit auf die Maschinentechnik 
aus. Die Anwendungstechnik der 
Netstal Maschinen AG, Näfels/Schweiz 
hat eine Reihe von Versuchen durch- 
geführt, bei denen der Fokus auf der 
Vorkompressionstechnik lag – ein 

Dünnwandspritzgießen 

Vorkompression  
als Alternative 

Verfahren, das die Kom-
pression der Schmelze von 
der Einspritzphase trennt. 
Maschinen im Bereich des 
Hochleistungsspritzgießens 
verfügen über eine Hoch-

gen für die Elektroindustrie mit komple-
xen Geometrien ist eine exakte Anpas-
sung des Einspritzgeschwindigkeitspro-
fils notwendig und vor allem eine 
schnelle und feinfühlige Drucküber-
wachung, da sonst Beschädigungen an 
den Werkzeugen die Folge sind. Eine 
hohe Einspritzleistung ist Vorausset-
zung, um die Teile vollständig zu füllen. 
Zudem muss genügend Leistungsreser-
ve für die Regelung vorhanden sein. In-
nerhalb von weniger als 0,1 Sekunden 
werden die erforderlichen Einspritzleis-
tungen von 50 bis 100 kW erreicht.  
Betrachtet man den Einspritzvorgang 
genauer, dann stellt man fest, dass der 
Druckaufbau aufgrund der Material-
kompression verzögert erfolgt. Bei ei-
ner entsprechend hohen Einspritzleis-
tung fällt dies nicht ins Gewicht, bei ei-
ner zu geringen Leistung ist eine Fül-

Mit einer SynErgy 1200–460 führte die  
Netstal-Anwendungstechnik verschiedene Versuche durch, bei denen 
der Fokus auf der Vorkompressionstechnik lag. 

Dünnwandige Formteile liegen sowohl bei 
Verpackungsteilen als auch bei technischen 
Anwendungen im Trend. 

lung der Teile jedoch nicht mehr mög-
lich. Schon Mitte der 70er Jahre ver-
suchte man, Materialkompression und 
Einspritzen voneinander zu trennen. 
Mit der steigenden Einspritzleistung 
trat diese Technik in den Hintergrund, 
inzwischen aber wird sie wiederbelebt. 

leistungshydraulik mit konstantem 
Druck. Dieser wird durch die Speicher-
hydraulik realisiert, die es ermöglicht, 
kurzfristig sehr hohe Leistungen bereit-
zustellen und parallele Bewegungen zu 
fahren. Gleichzeitig wird so die für die 
kritische Einspritzphase notwendige 
hohe Dynamik erreicht.  
Der Prozess der Formteilbildung beim 
Dünnwandspritzgießen dominiert die 
Einspritzphase. Gerade bei Anwendun-
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Kompressions- und Einspritz-
phase trennen 

Aufgrund der Kompressibilität von 
Kunststoffschmelzen kann beim Dünn-
wandspritzgießen ein großer Teil der be-
reitgestellten Leistung nicht genutzt 
werden. Der notwendige schnelle 
Druckaufbau erfolgt verzögert, da zuerst 
das Material komprimiert wird. Der 
schnellen Komprimierung steht ent-
gegen, dass das Material gleichzeitig ab-
fließt. Insgesamt werden so nur geringe 
Kompressionsgeschwindigkeiten er-
reicht, und – problematisch bei dünn-
wandigen Anwendungen – die Kom-
pression tritt erst ein, wenn das Formteil 
schon fast vollständig gefüllt ist. In dünn-
wandigen Bereichen muss nun der 
Druck erst aufgebaut werden, der die-
sen Bereich füllt. Dadurch geht wertvol-
le Zeit verloren, da das Material sehr 
schnell einfriert und ein weiteres Füllen 
unmöglich wird. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die-
ses Problem zu lösen: Zum einen die wei-
tere Erhöhung der Einspritzgeschwin-
digkeit beziehungsweise Beschleuni-
gung der Schnecke, zum anderen die 
Vorkomprimierung der Schmelze.  
Die Kompressibilität der Schmelze be-
trägt bei technischen Kunststoffen wie 
PC und PC/ABS cirka 10% bei Schmelze-
temperatur und einer Kompression 
von 0 auf 2 000 bar. Diese Kom- 
pression erfolgt während der Einspritz-
phase. Durch die Trennung von Material-
kompression und Einspritzen wird das 
Problem umgangen. Voraussetzung 
hierfür sind geringe Modifikationen an 
Maschinendüse und Steuerung. Der 
zentrale Punkt dabei ist, dass die Ver-
schlussdüse bis hin zu dem gewünsch-
ten Kompressionsdruck, der sinnvoller 
Weise in der Höhe des zu erwartenden 
Fülldrucks liegen sollte, sicher geschlos-
sen bleibt. Zu Beginn des Einspritzvor-
gangs muss die Verschlussdüse inner-
halb kürzester Zeit geöffnet werden, da-
mit der Druckverlust möglichst gering 
bleibt. Bewährt haben sich hier Nadel-
verschlusssysteme, deren Ansteuerung 
hydraulisch erfolgt, wobei sowohl die 
Schließ- als auch die Öffnungsbewe-
gung angesteuert wird. Die Düse der 
Firma Herzog AG, die bei den Versuchen 
zur Verfügung stand, kann bis zu einem 
Spritzdruck von 3 000 bar und bei 
Temperaturen bis zu 400° C eingesetzt 
werden. 

Die Prozessführung bei der Schmelze-
vorkompression weicht geringfügig 
vom konventionellen Spritzgießen ab. 
Sie findet mit einer relativ langsamen 
Schneckenvorlaufgeschwindigkeit 
statt, was einen kontrollierten Druck-
aufbau ermöglicht. Werden typische 
dünnwandige Artikel mit Einspritz-
geschwindigkeiten von 300 mm/s bis 
700 mm/s gefertigt, so reicht bei der 
Schmelzevorkompression eine Ge-
schwindigkeit von 100 mm/s bis 
200 mm/s aus. Durch die niedrige 
Geschwindigkeit wird eine exakte Kon-

trolle des Druckanstiegs erreicht, da bei 
hohen Kompressionsdrücken aufgrund 
des steiferen Verhaltens sehr hohe 
Druckanstiegsgeschwindigkeiten ent-
stehen können. Ist der gewünschte 
Kompressionsdruck erreicht, wird die 
Nadel schlagartig geöffnet und gleich-
zeitig der Einspritzvorgang fortgesetzt. 

Formteile vollständig füllen 

Die Druckverläufe sind in der Grafik 
oben dargestellt, ebenso der Schne-
ckenweg und der Hub der Nadelver-
schlussdüse. Die rechte blaue Kurve 
stellt den Druckverlauf beim konventio-
nellen Spritzgießen dar. Die Nadel wird 
mit Beginn der Einspritzbewegung ge-
öffnet. Anschließend wird sie zuneh-
mend später geöffnet. Dies führt dazu, 
dass der Druckanstieg steiler wird. Das 
Öffnen der Nadel ist am starken Druck-
einbruch zu erkennen. Der Druck-
anstieg erfolgt dann wieder im wei-
teren Einspritzverlauf. Die Differenz 
zwischen der linken und der rechten 
Druckkurve bis hin zum maximalen 

Druckverläufe, 
Schneckenweg 
und Hub der Na-
delverschlussdüse 
bei der Schmelze-
vorkompression. 
Die rechte blaue 
Kurve zeigt den 
Druckverlauf beim 
konventionellen 
Spritzgießen  
(Bilder: Netstal)

gewährleistet. Die von Netstal zum Pa-
tent angemeldete Prozessführung er-
möglicht es, auch extrem dünnwandige 
Artikel herzustellen. 
Auf Basis der Untersuchungen lassen 
sich folgende Kriterien für Anwendun-
gen definieren:  
· Es sind leicht fließende Materialien 

erforderlich. 
· Es besteht ein hoher Fülldruckbedarf 

von über 1 500 bar. 
Fazit: Durch die Schmelzevorkompressi-
on lassen sich größere Fließweg- und 
Wanddickenverhältnisse erreichen und 
somit dünnere Wanddicken sicher fül-
len. Um die Technik optimal zu nutzen, 
muss der Prozess aber noch näher un-
tersucht werden. Neben der Eignung 
der verschiedenen Materialien muss 
auch die Werkzeuggestaltung noch 
eingehender betrachtet werden. Ma-
schinenseitig sind nur geringfügige 
Modifikationen notwendig, da die Sy-
nergy-Maschinen von Netstal grund-
sätzlich alle Voraussetzungen für dieses 
Verfahren mitbringen. pbu 

Druck entspricht der Kompression des 
Materials. Sie macht deutlich, welche 
Zeit während des konventionellen Ein-
spritzvorgangs vergeht, bevor der 
Druck erreicht wurde. Im vorliegenden 
Fall beträgt die Differenz cirka 150 ms. 
Der in der Schmelze gespeicherte Druck 
baut sich beim Öffnen der Nadel sehr 
schnell ab und reicht in der Regel nicht 
aus, um das Formteil vollständig zu fül-
len. Daher ist es notwendig, dass der 
Einspritzvorgang beim Öffnen des Na-
delverschlusses fortgesetzt wird. Nur so 
ist eine vollständige Füllung der Form 
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