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Insbesondere die wirt-
schaftlichen Vorteile, die sich 
aus der kürzeren Zykluszeit 
und der Gewichtsreduzierung 
ergeben, aber auch qualitati-
ve Vorteile sprechen für das 
physikalische Schäumen. Es 
lohnt sich, mögliche Vorteile 
durch Anwendung des Ergo-
Cell-Verfahrens auf bereits 
bestehende Produkte kritisch 
zu untersuchen. 

Zur Direktbegasung von thermoplas-
tischen Schmelzen verfolgt die Demag 
Ergotech GmbH, Schwaig, seit drei Jah-
ren eigene Entwicklungen. Ergebnis ist 
die eigenständige, vom Spritzgieß-
maschinenbauer patentierte Lösung 
ErgoCell. Kern dieser Technik ist eine 
Einheit mit axial angeordneten Kom-
ponenten. Dieses Modul für die Dosie-
rung von Gas und dessen Vermischung 
mit der Schmelze wird einer Standard-
Plastifiziereinheit mit 20D Länge vor-
geschaltet. Es ermöglicht die Homoge-
nisierung des Schmelze-Gas-Gemisches 
unabhängig von der Plastifizierung. 
Das Paket ErgoCell umfasst neben dem 
Modul einen Einspritzspeicher für 
dynamisches und schnelles Einspritzen, 
die volle Integration der Bedienung 
in die Steuerung der Maschine sowie 
die Gasstation. 
Das Modul enthält als Kernkomponen-
ten einen Einspritzkolben, der sich un-

Physikalisches Schäumen spart Gewicht, Zykluszeit und Kosten 

Leichter, schneller,  
preiswerter 

mittelbar an die Plastifizierschnecke an-
schließt, einen Mischer mit einer Au-
ßengeometrie, die mittels Keilverzah-
nung vom Kolben angetrieben wird, 
und mit einer Innengeometrie, die fest 
im Gehäuse des Moduls eingebaut ist, 
sowie Gasdüsen, die eine präzise Gas-
zufuhr ermöglichen. 
Der Zyklusablauf des Schäum-Verfah-
rens entspricht im Wesentlichen dem 
Ablauf beim Standard-Spritzgießen. 
Entscheidender Unterschied ist jedoch 
die Gaszufuhr, die parallel zur Plastifi-
zierung erfolgt. 
1. Beginn des Plastifizierens 
Beim Beginn des Dosierens steht der 
Einspritzkolben in der vordersten Stel-
lung. 
2. Plastifiziervorgang 
Setzt die Schneckenrotation ein, wird 
auch der Mischer in Rotation versetzt. 
Dies geschieht durch eine Keilverzah-
nung zwischen Einspritzkolben und 
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Mischer. Die Düsen beginnen mit der 
Gaszufuhr in den Mischerbereich. Die 
Rotation des Mischers und dessen Geo-
metrie sorgen für eine gleichmäßige 
Gasverteilung in der Schmelze. Ein-
spritzkolben und Schnecke bewegen 
sich mit einer Geschwindigkeit zurück, 
die von der Plastifizierleistung der 
Schnecke abhängt. Parallel dazu wird 
eine bestimmte Gasmenge zugeführt, 
die der Bediener vorgibt. 
3. Ende des Plastifizierens 
Ist die Aufdosierung des eingestellten 
Volumens abgeschlossen, wird die Gas-
zufuhr gestoppt, und der Einspritzvor-
gang kann beginnen. 
4. Einspritzvorgang 
Im Schneckenvorraum liegt ein einpha-
siges Gemisch aus Schmelze und Gas 
vor. Aus dem ErgoCell-Baustein wird 
die Schmelze mit hoher Einspritz-
geschwindigkeit in die Kavität einge-
spritzt, wobei ein hoher Druckabfall in 

Das Misch- und 
Dosiermodul für 
ErgoCell 
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                Nutzen 
                             
+   Gewichtsreduktion 
+   Vermeidung von Einfallstellen 
+   Geringere Eigenspannungen 
+   Verzugsreduktion 
+   Maßhaltigkeit 
+   Besonders geeignet für Dekorationsverfahren   
 
+   Materialersparnis 
+   Reduzierung des Schließkraftbedarfs 
+   Verkürzung der Zykluszeit  

Beispiel 1: Bei die-
ser Kabelhalterung 
spart ErgoCell  
6% Gewicht,  
22% Zykluszeit und 
80% Schließkraft-
bedarf 

Beispiel 2: Mit halbiertem Schließkraftbedarf 
lässt sich die Batteriewanne durch ErgoCell 
Herstellen. Sie ist 17% leichter als eine kom-
pakte Variante (Bilder: Demag Ergotech)

der Schmelze verursacht wird. Dieser 
Druckabfall ist letztlich ausschlag-
gebend dafür, dass das Gas aus der Lö-
sung in die Gasphase übertritt und die 
Expansion der Schmelze startet.  

Vorteile beim Einsatz des  
physikalischen Schäumens 

Das physikalische Schäumen mit Ergo-
Cell bringt eine Reihe von technischen 
und wirtschaftlichen Vorteilen mit sich. 
Die Möglichkeiten des Verfahrens sind 
aber nicht unbegrenzt. Zahlreiche Ver-
suchsreihen mit Kundenwerkzeugen 
belegen das Potenzial des Verfahrens 
bei der Verbesserung von Formteil-
eigenschaften und bei der besonders 
wirtschaftlichen Gestaltung des Spritz-
gießprozesses. Die Vorzüge des Verfah-
rens werden an drei Anwendungsbei-
spielen besonders deutlich. 
Die Einleitung des Gases in die Kom-
paktschmelze und die Verteilung in der 
gesamten Schmelze bildet Zellen im 
Formteilinneren und führt damit im Ver-
gleich zum kompakten Bauteil zu ei-
nem geringeren Materialverbrauch, das 
heißt zu geringerem Bauteilgewicht so-
wie reduzierten Fertigungskosten des 
Bauteils (Beispiel 2). 

Zu den qualitativen Verbesserungen 
zählt die Reduktion von Einfallstellen, 
da das Gas durch seine Expansionsnei-
gung für einen Druck sorgt, der im Be-
reich größerer Materialanhäufungen 
Einfallstellen vermeidet. Des weiteren 
lässt sich die Verzugsneigung reduzie-
ren: Die Gasblasen im Formteil bewir-
ken eine gleichmäßigere Druckvertei-
lung bis hin zum Fließwegende, so dass 
die Eigenspannungen abnehmen. 
Spritzgießen in Kombination mit Deko-
rationsverfahren (Dekorhinterspritzen) 
erfordert stets einen geringen Werk-
zeuginnendruck. Das physikalische 
Schäumen reduziert den Werkzeugin-
nendruck. Dies zeigt sich auch in ent-
sprechend reduziertem Schließkraft-
bedarf (Beispiele 1und 2). Daher ist 
gerade eine Kombination des Schäu-
mens mit dem Hinterspritzen besonders 
sinnvoll.  
Die Zykluszeit verkürzt sich beim physi-
kalischen Schäumen durch Reduzie-
rung oder Entfall der Nachdruckzeit 
und Reduktion der Kühlzeit: Der Expan-
sionsdruck gleicht die Schwindung aus, 
es muss weniger Masse gekühlt wer-
den, die Schmelzetemperatur kann 
gesenkt werden, und das Formteil ist 
wegen der Expansionsneigung des Ga-

ses dauerhaft in Kontakt mit der Werk-
zeugwand, so dass ein guter Wär-
meübergang vorliegt. 

Auf dem Weg zum Standard-
Sonderverfahren 

Der Untersuchung von Materialaus-
wahl, Werkzeugtechnik und Prozess-
führung sowie ihrer Auswirkungen auf 
Formteilqualität und Wirtschaftlichkeit 
kommt in der nahen Zukunft große Be-
deutung zu. Sicher ist, dass sich dieses 
Verfahren in den nächsten Jahren ne-
ben den verbreiteten Sonderverfahren 
des Spritzgießens wie Mehrkomponen-
ten-, Gasinjektionstechnik oder Dekor-

                   Grenzen  
 
–  bedingte Eignung für Schichtteile 
–   bei gleicher Wanddicke ggf. reduzierte  
   mechanische Festigkeit 
–   keine transparenten Bauteile möglich  
 
 
 
–  zusätzliche Maschinen und Lizenzkosten 
–   veränderte Werkzeugtechnik (sehr gute und 
   gleichmäßige Kühlwirkung sowie Formteilfüllung, 
   gute Entlüftung, kleinvolumige Kaltkanäle,  
   alternativ: Heißkanäle mit Nadelverschluss)  

Nutzen und Grenzen von ErgoCell

hinterspritzen am Markt etablieren 
wird. Denkbar sind auch Kombinatio-
nen des physikalischen Schäumens mit 
den etablierten Sonderverfahren.  
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