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PRODUKTION

POM lässt sich auf üblichen 
Spritzgießmaschinen norma-
lerweise problemlos ver-
arbeiten. Die Einhaltung eini-
ger einfacher Regeln stellt 
sicher, dass spritzgegossene 
Formteile die gewünschte 
hohe Qualität aufweisen. 

Polyoxymethylen (POM) zeichnet sich 
aus durch eine interessante Kombinati-
on von hoher Steifigkeit, Festigkeit und 
Härte, guter Zähigkeit auch bei tiefen 
Temperaturen, guter Wärmeform-
beständigkeit und Maßhaltigkeit sowie 
guter Kraftstoff- und Chemikalien-
beständigkeit. Daher setzen beispiels-
weise die Fahrzeug- und die Elektro-
industrie diesen technischen Kunststoff 
in großem Umfang ein, oft zur Metall-
substitution. Entsprechend hoch sind 
die Anforderungen an Formteile aus 
POM.  
Gute Qualität beginnt mit der richtigen 
Materialvorbereitung: Das Granulat soll 
im Arbeitsraum lagern, damit sich kein 
Kondenswasser niederschlägt. Sind Ge-
binde längere Zeit geöffnet, sollte das 
Granulat zwei Stunden bei 80° C ge-
trocknet werden (zäh modifizierte Ty-
pen wie Delrin 100 ST auf weniger als 
0,06% Feuchtigkeit). Zu hohe Feuchtig-
keit ist oft die Ursache für schlechte 
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Trotz richtiger mittlerer Temperatur 
können bei einem Zweipunktregler gro-
ße Temperaturschwankungen auftre-
ten. Dagegen stellt ein guter PID-Regler 
eine exakte Temperaturführung mit ge-
ringer Schwankungsbreite sicher. Ver-
längerte Maschinen- oder Heißkanal-
düsen müssen eine gleichmäßige Tem-
peraturverteilung aufweisen. Dabei ist 
auch wichtig, dass die Thermofühler 
richtig platziert sind. 
Exakte Temperaturen sind bei POM be-
sonders wichtig, weil sich dieser Kunst-
stoff bei thermischer Überbeanspru-
chung – anders als Polyamid oder PBT – 

Bei einer langen Düse stellen die zweck- 
mäßige Anordnung von Heizbändern und  
Thermofühlern eine gute Temperatur- 
verteilung sicher 

Formteiloberflächen oder für Werk-
zeugbelag.  
Ein zweiter generell wichtiger Punkt: 
Die POM-Schmelze reagiert empfind-
lich – mit Abbau und Zersetzung – auf 
Kupfer. Daher dürfen beim Einschrau-
ben eines Adapters oder der Maschi-
nendüse keine Kupferpaste, im Werk-
zeug keine Einsätze oder Kühlfinger aus 
Beryllium-Kupfer verwendet werden. 
Beim Spritzgießen empfiehlt es sich, die 
vom Materialhersteller angegebenen 
Verarbeitungsparameter einzuhalten. 
Für Delrin Standardtypen lauten sie 
(weitere Typen siehe Datenblätter): 
 Schneckendrehzahl so wählen, dass 

die Umfangsgeschwindigkeit 0,2 bis 
0,3 m/s beträgt, 

 Massetemperatur (215 ± 5) °C, 
� Staudruck 50 bis 100 bar, 
� Nachdruck 900 bis 1 000 

bar bei der durch Ge-
wichtsoptimierung ermit-
telten Nachdruckzeit (eine 
zu geringe wirksame 
Nachdruckzeit verringert 
die Formteilfestigkeit); als 
Anhaltswert bis 3 mm 
Wanddicke gelten 8 s 
Nachdruckzeit pro Milli-
meter Wanddicke, 

� Werkzeugoberflächentem-
peratur 90° C. 

Zersetzung von POM in zwei Armen eines 
Isolierkanal-Verteilerbalkens durch unbe-
merkt eingefrorene Düsen 
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Bei Heißkanalwerkzeugen 
ergeben genügend große 
Luftspalte, Distanzstücke 
mit geringer Wärmeleit-
fähigkeit sowie kleine 
Kontaktflächen eine  
saubere thermische Tren-
nung zwischen dem auf 
80° C gekühlten Werkzeug 
und dem Heißkanalsystem 
mit 200 bis 220° C.  
(Bilder: DuPont)

in gasförmige Stoffe zersetzt. Anzei-
chen von Zersetzung sind ein schaum-
artiges Ausfließen der Schmelze aus der 
Düse, eine spuckende Düse, aus-
geprägter Geruch, unkontrolliertes Zu-
rückdrücken der Schnecke sowie brau-
ne oder schwarze Streifen bzw. aus-
geprägte Fließmarkierungen auf den 
Formteilen.  

Thermische Belastung mit  
Aufschäumtest prüfen 

Mit einem einfachen Aufschäumtest 
lässt sich die thermische Belastung 
überprüfen: Die im Zyklus laufende Ma-
schine wird am Ende der Dosierzeit ge-
stoppt. Unter Beachtung der Sicher-
heitsregeln (Absaugung und Wasser-
bad verwenden, Handschuhe und 
Schutzbrille tragen) wird Naturmaterial 
nach 10 min, pigmentiertes Material 
nach 2 min ins Freie gespritzt und dabei 
beobachtet, ob der Schmelzekuchen 
aufschäumt. Anschließend wird der 
Schmelzekuchen in ein Wasserbad ge-
geben. Wenn er schwimmt, liegt eine 
unzulässige Gasbildung vor, die thermi-
sche Beanspruchung ist zu hoch.  
Bei einem Materialwechsel an der 
Spritzgießmaschine ist ergänzend zur 
üblichen Vorgehensweise – Leerfahren, 
Reinigen, Temperaturanpassung mit ei-
nem Zwischenprodukt – besonders da-
rauf zu achten, dass sich keine Reste 
von chlorhaltigen Materialien, etwa von 
Kunststoffen mit Flammschutzausrüs-
tung, im Zylinder befinden.  
Auf dem gesamten Schmelzeweg von 
der Einspritzeinheit bis ins Werkzeug 
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Die Beispiele in der zwölfteiligen Serie 
“Häufig gestellte Fragen beim Spritz-
gießen technischer Kunststoffe” dienen 
dazu, das angesprochene Problem prin-
zipiell aufzuzeigen und wichtige Ein-
flussgrößen zu erläutern. Behandelt 
werden die Themen: 1. Messen der 
Schmelzetemperatur; 2. Ursachen 
sichtbarer Formfehler; 3. Spritzgießen 
von POM; 4. Neues Werkzeug in Betrieb 
nehmen; 5. Spritzgießen von Hochtem-
peratur-PA; 6. Spritzgießen flüssigkris-
talliner Kunststoffe; 7. Richtige Werk-
zeugtemperatur ; 8. Spritzgießen von 
Kunststoffen mit Flammschutz; 9. Feh-
ler durch Verschleiß; 10. Polyester 
spritzgießen; 11. Teilkristalline und 
amorphe Kunststoffe; 12. Einfluß von 
Verweilzeit und Temperaturprofil.

Serie Kunststoffpraxis 

dürfen keine Toträume auftreten. Dies 
ist beim Stauring der Rückströmsperre 
und bei der Maschinendüse ebenso zu 
beachten wie bei Verteiler und Düsen 
eines Heißkanalsystems. Um im Heißka-
nal eine gleichmäßige, nicht überhöhte 
Schmelzetemperatur einhalten zu kön-
nen, ist in einem Heißkanalwerkzeug 
außerdem eine gute thermische Tren-
nung zum gekühlten Werkzeug erfor-
derlich. 


