
Mit einem Prozessregelsystem zur 
Echtzeit-Online-Regelung des 
Schmelzedrucks in Heißkanal-
systemen konnte Volkswagen die 
Produktivität der Radhausschalen-
fertigung erheblich steigern.  
Das System regelt das Einspritz-  
und Nachdruckprofil individuell für 
jede Heißkanaldüse, was in der  
Praxis bisher noch nicht erreichte 
Vorteile hat. 

Echtzeit-Online-Regelung des Schmelzedrucks  

Produktivitätssprung 

Interessante Anwendungsbereiche für 
das neue Druckregelsystem Dynamic 
Feed sind große, an mehreren Punkten 
angespritzte Automobilteile wie Instru-
mententafeln, Stoßfänger, Türenver-
kleidungen oder eben Radhausschalen. 
Bei diesen großen Formteilen ergibt sich 
ein zum Teil recht komplexes Füllverhal-
ten mit langen Fließwegen, das – wie 
bei allen Spritzgussteilen – maßgeblich 
Einfluss auf die Formteilqualität hat. Die 

und dem neuen Verfahren zeigte sich 
die Leistungsstärke des neuen Druck-
regelsystems. 
In der Kunststoffteileproduktion stellt 
der Anwender die hinteren linken und 
rechten Radhausschalen für den Golf 
A4 mit 1+1-fach-Familienwerkzeugen 
her. Auf Grund der unterschiedlichen 
Einbausituation am Pkw haben die bei-
den Artikel unterschiedliche Geo-
metrien. Daraus ergeben sich nicht nur 
unterschiedliche Fließweglängen, auch 
die Gewichte unterscheiden sich ge-
ringfügig. Beide Artikel werden über je 
drei Düsen angespritzt. Die Anbindung 
erfolgt direkt und im Bereich mit starker 
Artikelschräge mit einem kurzen Rest-
zapfen. 
Das Besondere an den Radhausschalen 
ist, dass der Automobilhersteller zu ih-

Die Radhausschale ist über  
drei Düsen angebunden; jedem  
Anschnitt ist ein individuell  
abgestimmtes Einspritz- und  
Nachdruckprofil zugeordnet. 
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besondere Herausforderung liegt nun 
darin, online während der Formfüllung 
Einfluss auf das Füllverhalten zu neh-
men und jedem Anspritzpunkt ein indi-
viduelles Spritzprofil zuzuordnen, so 
dass einwandfreie Formteile entstehen. 
Entwickelt hat das neue System der 
Hersteller von Heißkanalsystemen, Ma-
schinendüsen und Temperaturreglern 
Synventive Molding Solutions in Peabo-
dy, Massachusetts/USA. Das Schmelze-
druckregelsystem wird dort seit mehre-
ren Jahre vertrieben und ist nun auch in 
Europa erhältlich. In enger Zusammen-
arbeit mit der deutschen Niederlassung 
des Anbieters in Bensheim hat Volkswa-
gen, Wolfsburg, die neue Technik in ei-
nem Serien-Spritzgießwerkzeug einge-
setzt. Im direkten Vergleich zwischen 
der konventionellen Anspritztechnik 



Funktionskonzept 
der Schmelze-
druckregelung: 
Durch druckgere-
gelte, stufenlose 
Querschnittsände-
rung im Fließ-
kanal wird ein  
lokales Einspritz- 
und Nachdruck-
profil ein- 
gestellt. (Bilder: 
Synventive)

rer Herstellung häufig Recyclate ver-
wendet, die aus anderen Produktions-
bereichen anfallen. Im vorliegenden Fall 
standen der Radhausschalenprodukti-
on überwiegend PP/EPDM-Regranulate 
in verschiedenen Qualitäten zur Ver-
fügung: spritzfrisch, mit Füller lackiert, 
mit Decklacken versehen bis hin zu Re-
granulaten mit Metalliceffekt-Lackie-
rungen und anderen PP-Sorten. 
Bisher fertigte der Automobilhersteller 
die Radhausschalen mit einem 6-fach-
Nadelverschlusssystem. Die pro Düse 
erforderlichen unterschiedlichen Füll-
anteile steuerte er durch sequenzielles 
Öffnen und Schließen der jeweiligen 
Verschlussnadeln. In der Nachdruck-
phase nahm er durch gezieltes Ver-
schließen einzelner Anschnitte auf das 
von der Spritzgießmaschine zur Ver-
fügung gestellte Nachdruckprofil Ein-
fluss. Bei der Füllung der Formnester 
stieß er jedoch an enge Grenzen, da das 
verwendete Recyclat als Werkstoff mit 
seinen zum Teil schwankenden Materi-
aleigenschaften ein schmales Prozess-
fenster vorgab. 
Im konkreten Fall ließ sich ein Spritzgrat 
nicht vermeiden, den der Anwender in 
Nacharbeit entfernen musste. Die 
Nacharbeit der Artikel hatte einen ne-
gativen Einfluss auf den Produktionszy-
klus, auch stand das Spritzgießwerk-
zeug unter erhöhter Belastung. Durch 
den Einsatz des neuen Systems ließ sich 
der Füllanteil pro Düse für jeden einzel-
nen Formnestbereich individuell anpas-
sen und optimieren. Über die für jeden 
Anschnitt speziell abgestimmten Füll- 
und Nachdruckprofile regelte der Auto-
mobilhersteller die Formnestfüllung so 
als ob jeder Anschnitt über eine eigene 
separate Spritzeinheit gespeist würde. 
Diese optimierte und differenzierte 
Formnestfüllung ermöglichte es, jeden 
Formnestbereich und somit alle Form-
nester ohne Überladungen oder Spritz-
grat zu füllen. Die Formteilqualität er-
höhte sich, und eine Nacharbeit konnte 
entfallen. 

Schmelzeventile im  
Angießkanal 

Das neue System besteht aus einem 
Standard-Heißkanalsystem, das mit sei-
nen hydraulischen Nadelbetätigungs-
zylindern rein äußerlich einem Nadel-
verschlusssystem gleicht. Die Betäti-
gungszylinder finden jedoch für die Be-
wegung der im Angießkanal sitzenden 
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Schmelzeventile Verwendung. Im Ge-
gensatz zu Nadelverschlusssystemen 
sind beide Seiten des Zylinderkolbens 
druckbeaufschlagt, so dass sich die 
Schmelzeventile stufenlos hin- und her-
bewegen oder in einer bestimmten Po-
sition halten lassen. Mit den Schmelze-
ventilen lässt sich über das Verändern 
des Fließquerschnitts das Einspritz- und 
Nachdruckprofil im Angießkanal jeder 
Düse einstellen. Das Verändern der 
Ventilposition erfolgt druckgeregelt. 
Ein dem Schmelzeventil nachgeschalte-
ter Drucksensor misst den im Angießka-
nal wirkenden Schmelzedruck und 
übergibt die Messdaten an eine mobile 
Reglereinheit. Diese vergleicht den 
Druckwert mit dem Wert aus einer Re-
ferenzdruckkurve und leitet entspre-
chende Werte für die Stellgröße weiter. 
Die Referenzdruckkurve wird ähnlich 

der über eine separate mobile Hydrau-
likeinheit oder – wenn die Maschinen-
ausrüstung es erlaubt – über die Spritz-
gießmaschine erfolgen. Dieses Online-
Echtzeit-Druckregelsystem wirkt wie ei-
ne kleine Spritzeinheit im betreffenden 
Anschnitt, die den sich anschließenden 
Formnestbereich individuell abge-
stimmt füllt. Die Spritzeinheit der 
Spritzgießmaschine dient dabei weiter-
hin als Masse- und Drucklieferant, das 
Einspritz- und Nachdruckprofil wird je-
doch nun anschnittnah individuell für 
jede Düse angepasst und eingestellt. 
Im Falle der Radhausschalen konnte der 
Automobilhersteller durch das neue 
Druckregelsystem die Produktivität um 
30% steigern. Auftretende Eigen-
schaftsschwankungen des Recyclats 
traten im Prozess nicht mehr als Stör-
größe in Erscheinung, was ein Hinweis 

wie das Einspritz- und Nachdruckprofil 
an der Spritzgießmaschine im Prozess 
ermittelt und im Regler gespeichert. Bei 
der Stellgröße handelt es sich um Diffe-
renz-Ölströme; sehr schnell schaltende 
Servoventile leiten diese zu den Nadel-
betätigungszylindern, um die Ventil-
position entsprechend dem geforder-
ten Druckwert einzustellen. Die Versor-
gung mit Hydraulikdruck kann entwe-

ist, dass die Schmelzedruckregelung 
diese Schwankungen kompensieren 
kann. Die Leistungsfähigkeit des Sys-
tems führte dazu, dass der Anwender 
für weitere Projekte den Auftrag zum 
Einsatz dieser neuen Technik erteilt hat. 


