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Verweilt die Schmelze zu lang im 
Plastifizieraggregat einer Spritzgieß-
maschine, können Abbau-
erscheinungen des Materials die Fol-
ge sein. Entscheidend für die  
richtige Verweilzeit ist die präzise 
Abstimmung des Plastifizier-
aggregats auf das Schussgewicht 
und die Zykluszeit. 

Der Begriff Verweilzeit bezeichnet die 
Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt, zu 
dem ein Materialteilchen in das Plastifi-
ziersystem eintritt, und dem Moment, 
in dem das Teilchen die formgebende 
Werkzeugkavität erreicht. Bei Heiß-
kanalsystemen wird die Aufenthalts-
dauer der Schmelze im Heißkanal zur 
Verweilzeit hinzugerechnet. 
Bei der Thermoplastverarbeitung tritt 
immer ein Verweilzeitspektrum auf, das 
heißt, dass die Verweilzeiten der einzel-
nen Schmelzeteilchen unterschiedlich 
lang sind. Demzufolge besteht das fer-
tige Formteil aus Masseteilen, die unter-
schiedliche Verweilzeiten durchlaufen 
haben [1]. 
Kunststoffe können während des Plas-
tifizierens chemisch verändert werden. 
Dabei verkürzen oder spalten sich die 
Molekülketten. Dieser unerwünschte 
Effekt wird durch zu lange Verweilzei-
ten, aber auch durch zu hohe Schmel-
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zetemperaturen oder übermäßige 
Scherkräfte in den schmelzeführenden 
Kanälen ausgelöst. 
Der Abbau ist in vielen Fällen an Farb-
veränderungen oder Unregelmäßigkei-
ten der Produktoberfläche erkennbar. 
Im Allgemeinen muss allerdings ange-
nommen werden, dass Materialschädi-
gungen bereits eintreten, bevor opti-
sche Phänomene darauf hinweisen. Mit 
Viskositätsmessungen oder der Mes-
sung mechanischer Kennwerte lässt 
sich nachträglich kontrollieren, ob wäh-
rend der Verarbeitung eine Schädigung 
aufgetreten ist. Ziel bei der Kunststoff-
verarbeitung ist jedoch, durch eine prä-
zise Einstellung der Verweilzeit Abbau-
erscheinungen von vornherein zu ver-
hindern. 

Optimal: Verweilzeiten zwi-
schen fünf und acht Minuten 

Generell sollte die Verweilzeit der 
Schmelze beim Spritzgießen zwischen 
fünf und acht Minuten liegen. Verweil-
zeiten zwischen vier und fünf Minuten 
sowie zwischen acht und zehn Minuten 
sind kritisch und müssen im Einzelfall 
geprüft werden. Generell gilt: Je höher 
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die Schmelzetemperatur ist, desto kür-
zer muss die Verweilzeit der Schmelze 
sein, weil der thermische Abbau durch 
die höhere Temperatur früher einsetzt.  
Wenn Schussgewicht und Schnecken-
durchmesser der Plastifiziereinheit nicht 
richtig aufeinander abgestimmt sind, 
sind die Verweilzeiten der Schmelze zu 
kurz beziehungsweise zu lang. Die Aus-
nutzung des installierten Hubvolumens 
der Spritzgießmaschine beeinflusst da-
her die Qualität des Endprodukts. Für 
Standard-, Misch- und Hochleistungs-
schnecken liegt das nutzbare Hubvolu-
men zwischen 10 und 85% des maxi-
malen Hubvolumens. Bei verweilzeit-
empfindlichen Formmassen sollte das 
nutzbare Hubvolumen mindestens 25 
bis 30% des maximalen Hubvolumens 
betragen. 
Um aus dem nutzbaren Hubvolumen 
das nutzbare Schussgewicht zu errech-
nen, muss die Volumenänderung bei 
Verarbeitungstemperatur und das 
Schließverhalten der Rückstromsperre 
berücksichtigt werden. Der Ausbrin-
gungsfaktor, der auf Erfahrungswerten 
beruht, erleichtert die Berechnung. Die 
Ausbringungsfaktoren für häufig ein-
gesetzte Kunststoffe zeigt die Tabelle. 

Generell sollte die Verweilzeit der Schmelze beim Spritz-
gießen zwischen fünf und acht Minuten liegen.  
Andere Verweilzeiten sind kritisch und müssen im Ein-
zelfall geprüft werden. (Bilder: Krauss-Maffei) 
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Zusammenhang zwischen Schussgewicht, 
Schneckendurchmesser und Verweilzeit. 
Wenn Schussgewicht und Schneckendurch-
messer der Plastifiziereinheit nicht richtig 
aufeinander abgestimmt sind, resultieren  
zu kurze oder zu lange Verweilzeiten.  
Das Chart zeigt diesen Zusammenhang bei-
spielhaft für POM 

Als Faustregel gilt: Ist der Plastifizier-
hub, also der Dosierweg kürzer als 1D, 
wird die Verweilzeit zu lang. Idealerwei-
se liegt der Plastifizierhub zwischen 1D 
und 3D. Wird der Wert von 3D über-
schritten, reduziert sich die wirksame 
Schneckenlänge. Dadurch wird der 
Energieeintrag durch Konvektion oder 
Wärmeleitung und Dissipation vermin-
dert. Dies kann zu Temperaturinhomo-
genitäten in der Schmelze führen. 
Um die Verweilzeit eines Kunststoffs 
auf einer bestimmten Maschine empi-
risch zu ermitteln, wird ein Master-
batch-Granulatkörnchen in die gerade 
leer laufende Schnecke eingegeben, so-
bald die Schneckengänge sichtbar sind. 
Ab dem nächsten Einspritzvorgang 
werden die Zyklen gezählt, bis das 
Formteil mit der stärksten Einfärbung 
produziert wird. Die mittlere Verweilzeit 
entspricht dann der Zahl der Zyklen 
multipliziert mit der Zykluszeit [2]. 
Darüber hinaus besteht auch die Mög-
lichkeit, mit Durchlichteinrichtungen 
die Einfärbung der Schmelze in-line zu 
erfassen. Diese Messeinrichtungen las-
sen sich jedoch nicht ohne Weiteres in 
Produktionsanlagen integrieren [3]. 

Verweilzeit vorher berechnen 

Wenn Polymerblends oder thermisch 
empfindliche beziehungsweise trans-
parente Kunststoffe verarbeitet wer-
den, ist es empfehlenswert, die Verweil-
zeit zu berechnen. Dies gilt auch für 
schnelllaufende Spritzgießmaschinen 
und für das Dünnwandspritzgießen. 
Für eine überschlägige Berechnung der 
Verweilzeit müssen die folgenden Para-
meter bekannt sein: die Zykluszeit, das 
Schussgewicht und das Gewicht der 
Schmelze, die sich im Zylinder befindet. 
Es gilt der folgende mathematische Zu-
sammenhang: Verweilzeit = Zykluszeit x 
Gewicht der Schmelze im Zylinder ge-
teilt durch das Schussgewicht. 
Zykluszeit und Schussgewicht (Gewicht 
des Formteils zuzüglich des Anguss-

gewichts) sind in der Produktion nor-
malerweise bekannt. Das Gewicht der 
Schmelze im Zylinder ist etwas schwieri-
ger zu ermitteln. Zunächst wird das Vo-
lumen der Schneckenkanäle aus der 
Schneckengeometrie berechnet. Die 
Geometrie aller von Krauss-Maffei ge-
lieferten Schnecken ist in Tabellenform 
dokumentiert und wird den Kunden zur 
Verfügung gestellt. Wenn ein Heiß-
kanalsystem eingesetzt wird, muss das 
Volumen der Heißkanäle zum Schne-
ckengangvolumen addiert werden. 
Aus dem ermittelten Volumen kann das 
Gewicht der darin befindlichen Schmel-
ze berechnet werden, indem es mit der 
Dichte der Schmelze multipliziert wird. 
Die Dichte der Schmelze ist unter ande-
rem abhängig von der Bauart der 
Schnecke, sie kann aber aus der Dichte 
des Kunststoffs im Festzustand angenä-
hert werden. Sie beträgt 

· bei Standardschnecken 74,4%, 
· bei Polymerblendschnecken 74,6%, 
· bei Mischschnecken 74,7%, 
· und bei Homogenisierschnecken 

76,5% der Feststoffdichte. 
Für ein Polycarbonat mit einer Dichte 
von 1,20 g/cm3 liegt die Schmelzdichte 
also bei circa 0,89 g/cm3 in einer Stan-
dardschnecke beziehungsweise bei 
circa 0,92 g/cm3 in einer Homogenisier-
schnecke. 
Grundsätzlich ist die Verweilzeit um so 
länger, je größer das Schneckengang-
volumen ist. Folglich beeinflusst nicht 
nur die Schneckengeometrie, sondern 
auch die Schneckenlänge die Verweil-
zeit. Die Zykluszeit ist proportional zur 
Verweilzeit, kürzere Zykluszeiten füh-
ren also auch zu kürzeren Verweilzei-
ten. Genau umgekehrt verhält es sich 
mit dem Schussgewicht: je kleiner das 
Schussgewicht bei konstanter Zyklus-
zeit ist, desto länger verweilt das Mate-
rial im Zylinder. 
Zusammenfassend darf beim Spritzgie-
ßen die Verweilzeit der Schmelze nicht 
zu lang sein, weil sonst thermische 
Schädigungen am Material auftreten 
können. Wenn Schussgewicht, Zyklus-
zeit und Plastifiziereinheit richtig auf-
einander abgestimmt sind, können 
auch thermisch empfindliche Kunst-
stoffe ohne Schwierigkeiten verarbeitet 
werden. 
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Mit dem Ausbringungsfaktor 
kann das nutzbare Schuss-
gewicht berechnet werden: 
nutzbares Schussgewicht = 
Ausbringungsfaktor x nutz-
bares Hubvolumen


