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Gas-Injektions-Technik an 
Stelle des Schmelzenach-
drucks durch die Spritzgieß-
maschine ermöglicht es, mit 
geringem Schließdruck  
spannungs- und verzugsarme 
Bauteile herzustellen.  
Je nach Injektionsposition 
kann der Gasdruck dort  
wirken, wo die größte Volu-
menschwindung auftritt. 

Gas-Injektions-Technik zur Schwindungskompensation 

Gas statt Schmelze 

Ulrich Stieler, Geschäftsführer,  
Stieler Kunststoff Service GmbH, 
Goslar, und Rudolf Hein, Geschäfts-
führer, Konstruktionsbüro Hein 
GmbH, Neustadt 

unterschiedlichen Wandstärken und 
Wandstärkenanhäufungen und bei 
großen Artikeln, zum Beispiel Dächern, 
Ablagen und Profilen, die druckarm, 
verzugsarm und stabiler zu fertigen 
sind. 

Verschiedene Verfahren 

GIT zur Schwindungskompensation un-
terscheidet das Full-shot-Verfahren zur 
kompletten Füllung eines Bauteils mit 
Kunststoff und die Teilfüllung eines 
Bauteils. Bei der Komplettfüllung kom-
pensiert das Verfahren die Volumen-
schwindung, bei der Teilfüllung über-
nimmt das Gas den restlichen Füllvor-
gang, in dem es die im Inneren des Arti-
kels befindliche Schmelze vor sich her-
schiebt. 
Das Gas, in der Regel Stickstoff, über-
nimmt beim Full-shot-Verfahren teil-
weise oder ganz die Aufgabe des Ma-
schinennachdrucks, um die Volumen-
schwindung zu kompensieren, die 
durchaus über 10% liegen kann. Im 
Gegensatz zum Maschinennachdruck 
kann das Gas je nach Injektionsposition 
diesen Druck aber gleichmäßig da wir-
ken lassen, wo die größte Volumen-
schwindung auftritt, also bei Massean-
häufungen in größeren Querschnitten 
und am Ende des Fließwegs. Die bisher 
hinderliche Begasungsöffnung lässt 
sich mittlerweile während des Spritzgie-
ßens durch einen Massestopfen Kontur 
abschließend – drucklos oder mit defi-
niertem Innendruck – verschließen. 
Was bleibt ist eine Ringmarkierung. Es 
lassen sich verschiedene Technologien 
wie Gasaußendrucktechnik, Gasgegen-
drucktechnik und Nebenkavitätenver-
fahren einsetzen, die für unterschiedli-
che Einsatzfälle ihre spezifischen Vor- 
und Nachteile haben. 

Hohe Anforderungen 

Ein Praxisbeispiel ist das Spritzgießen ei-
nes Multilineals, das als Klarsichtteil den 
GIT-Prozess deutlich macht. Als beson-
dere Anforderung ist eine Lupe am 
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Bekannt ist die Gas-Injektions-Technik 
GIT bisher vor allem in der Anwendung 
bei stabförmigen Bauteilen wie Griffe, 
die von innen durch die Gaseinleitung 
hohlgeformt werden. Weniger bekannt 
ist das potenziell viel größere Einsatzge-
biet, die Schwindungskompensation 
durch GIT. Mit der Schwindung ist hier 
nicht die Nachschwindung gemeint – 
auch wenn diese sich dadurch ebenfalls 
positiv beeinflussen lässt –, sondern die 
Gaseinleitung an Stelle des Schmelzen-
achdrucks. Die Vorteile der Technik lie-
gen im Herstellen spannungsarmer 
Bauteile und im wesentlich geringer 
ausfallenden Schließdruck. Dies bedeu-
tet, dass der Anwender die Spritzgieß-
maschine nur noch nach den Auf-
spannmaßen und nicht nach der Zuhal-
tung wählen muss. 
Die Technik nutzt die Gaskanäle auto-
matisch als Fließhilfen. Diese tragen mit 
ihren röhrenförmigen Querschnitten 
zur Stabilität der Bauteile bei. Die An-
wendung der GIT ist besonders sinnvoll 
bei allen Bauteilen, bei denen Verzug 
ein Problem ist. Bei allen kastenförmi-
gen Teilen reduziert das Einbringen ei-
nes kaum sichtbaren Gaskanals in den 
Körperecken den Verzug. Gut geeignet 
ist die Technik auch bei Bauteilen mit 

Bei dem Multilineal mit integrierter 
Lupe am Fließwegende standen  
Prozesssicherheit und hohe Präzision 
im Vordergrund der GIT-Anwendung. 



Fließwegende eingebracht. 
Bei dieser Anwendung stan-
den Prozesssicherheit und 
hohe Präzision im Vorder-
grund. Bisher setzten aller-
dings aus Schwindung und 
Verzug resultierende Bauteil-
spannungen Grenzen. Um 
zu verdeutlichen, dass mit 
einfachen Mitteln begast 
werden kann, ist das Bauteil 
mit normalem Stangenan-
guss auf einem Kaltkanalver-
teiler mit gebogenem Tun-
nelanguss angespritzt. Die 
Gaseinleitung ist mit einem 
Standard-Injektor im Kalt-
kanal realisiert, so dass das 
Gas ebenfalls den Weg 
durch den Tunnelanguss 
nimmt. Eine einfache Kon-
tursperre sorgt dafür, dass 
der Weg des Gases in Rich-
tung Einspritzeinheit verbaut 
ist. Nachdem das Bauteil 
komplett gefüllt ist, wird 
statt des Nachdrucks durch 
die Einspritzeinheit das Gas 
zur Schwindungskompensa-
tion mit maximal 300 bar 
eingebracht. Dieses kom-
pensiert mit konstantem, 
niedrigen Druck die Schwin-
dung so gut, dass es die 
Spannungen durch un-
gleichmäßiges Schwinden 
stark reduziert. 
Ein anderes Praxisbeispiel ist 
die Entwicklung einer Heiß-
kanaldüse mit Gasinnen-
drucktechnik zur Herstellung 
eines Spirituosenkorkens aus 
dem TPE Kebaflex der Barlog 
plastics GmbH, Engelskir-
chen. Die heiße Schmelze 
verschließt nach dem Einlei-
ten des Gases die Injektions-
bohrung. Diese Gemein-
schaftsentwicklung der Fir-
men Günther Heisskanal-
technik GmbH, Franken-
berg, Stieler Kunststoff Ser-
vice GmbH, Goslar, und Kon-
struktionsbüro Hein GmbH, 
Neustadt, ermöglicht es 
künftig, mit Gasinnendruck 
hergestellte Bauteile als ge-
schlossene Hohlkörper her-
zustellen. Bei dem Verfahren 
reduziert nach dem Einsprit-
zen der Schmelze ein vor-

Die Entwicklung einer speziellen 
Heißkanaldüse ermöglicht  
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gefahrener Kern das Volu-
men und fährt entriegelt zu-
rück, wenn die Gasinjektion 
startet. Auf diese Weise ent-
steht die Tönnchen-Geo-
metrie. Das Verfahren 
kommt künftig dort zum 
Einsatz, wo eine Injektor- 
öffnung stört. 

es künftig, mit Gasinnendruck hergestellte, geschlossene Hohlkörper wie diesen Spirituosenkorken  
zu produzieren. (Bilder: Konstruktionsbüro Hein)


