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Verarbeitungsdaten und -hinweise
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Bild 1: Erfassung von Prozessparameterdaten
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Nachdem Maschine und Peripherieausrüstung ausgewählt 
sind, muss die Maschine eingerichtet und der Prozess an-
gefahren werden. Für die Grundeinstellung der Verfahrens-
parameter werden dabei die auch in der Literatur (z. B. 
 Bro schüre „Verarbeitungsdaten für den Spritzgießer“) nieder-
gelegten werkstoffspezifischen Erfahrungswerte verwendet. 
Diese werden dann in der Optimierungsphase innerhalb 
sinnvoller Grenzen den jeweiligen Qualitätsanforderungen 
sowie den besonderen Bedingungen, die sich aus der Form-
teilgeometrie und dem Werkzeugaufbau ergeben, angepasst.

Nachdem die notwendige Schließ- bzw. Zuhaltekraft schon 
für die Maschinenauswahl ermittelt wurde, wird im Folgenden 
auf die übrigen Einstellparameter und weitere Empfehlungen 
eingegangen wie:

– Masse- oder Schmelzetemperatur,
– Werkzeugtemperatur,
– Einspritz- und Nachdruck,
– Einspritzgeschwindigkeit,
– Kühlzeit,
– Reinigung/Materialwechsel und
– Regeneratverarbeitung/Recycling.

1 Schmelzetemperatur

Unter Schmelze- oder Massetemperatur wird im Allgemeinen 
die mittlere Temperatur des im Sammelraum zwischen  
Schneckenspitze und Düse für den nächsten Schuss bereit-
gestellten Schmelzevolumens verstanden.

In der Literatur werden üblicherweise Schmelzetemperatur-
bereiche angegeben, die für die gesamte Spritzgießtypen-
palette des betreffenden Thermoplasts gelten.  

Für Spezialprodukte können Sonderbedingungen erforder-
lich sein, die dann in speziellen Merkblättern niedergelegt sind.

Für die Standardtypen wird die Schmelzetemperatur in der 
Regel für die leicht fließenden Einstellungen aus dem unteren 
Bereich und für die schwer fließenden aus dem oberen Bereich 
gewählt. Lange Verweilzeiten im Plastifizierzylinder erfordern 
eine Verringerung der Schmelzetemperatur, um einer Material-
schädigung vorzubeugen.

Da die für die Formteilqualität maßgebliche Schmelzetempe-
ratur häufig erheblich von der eingestellten Zylindertempe-
ratur abweicht, ist es zweckmäßig, die Schmelzetemperatur 
direkt zu messen. Das geschieht im Allgemeinen mit Hilfe trans-
portabler Messgeräte in der ins Freie gespritzten Schmelze.
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Geregelte Prozessgröße

Dokumentation

Tw – Maximale Formtemperatur
Tm – Maximale Massetemperatur
Pw – Maximaler Werkzeuginnendruck
Ve  – Mittlere Einspritzgeschwindigkeit
Ss – Schneckenweg
tzy – Zeit zwischen zwei kompletten Spritzzyklen

Tm      

Thermoplast Werkzeug
temperatur
in °C

Schmelze
temperatur
in °C

Apec® 100 bis 150 310 bis 340

Bayblend® 70 bis 100 240 bis 280

Desmopan® 20 bis 40 190 bis 240

Makrolon® 
Makrolon® GF

80 bis 100 
80 bis 130

280 bis 320 
310 bis 330

Makroblend® (PC/PBT) 
Makroblend® (PC/PET)

60 bis 80 
60 bis 80

250 bis 270 
260 bis 280

Tabelle 1:  Empfohlene Werkzeug und Schmelzetemperaturen für die 
 einzelnen Covestro Thermoplaste
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Eine kontinuierliche Messung ohne Produktionsunterbre-
chung ist mit dem hier gezeigten von Covestro entwickelten 
Temperatur fühler möglich (Bild 2 und Bild 3).

Es ist zu beachten, dass beide Messmethoden nur die 
 mittlere Massetemperatur (und meist auch noch mit kleinen 
Fehlern) erfassen können.

Für die Messung der im Sammelraum vorliegenden Tempe-
ratur profile in radialer und axialer Richtung existieren noch 
keine praxistauglichen Fühlersysteme. Man kann sich des-
halb zurzeit nur bemühen, die vorhandenen Temperatur-
profile so gut wie möglich zu reproduzieren, indem man die 
Haupt ein flussfaktoren wie Schneckengeometrie, wirksame 
Schneckenlänge, Schneckenumfangsgeschwindigkeit und 
Staudruck konstant hält bzw. genau reproduziert.

Für die Einstellung von Schneckendrehzahl und Staudruck 
liegen ebenfalls umfangreiche Erfahrungswerte vor. Die 
Schneckendrehzahl sollte so gewählt werden, dass die 
Schneckenumfangsgeschwindigkeit (vu) im Bereich von 
0,05 bis 0,2 m/s liegt; 0,3 m/s sollten nicht überschritten 
werden (Bild 4). Höhere Umfangsgeschwindigkeiten führen  
zu einem kleineren Verarbeitungsfenster und können Ver-
arbeitungsprobleme bewirken (Bild 5) wie z. B.:

–  Schmelzeinhomogenität bis zu Restgranulatpartikeln  
im Formteil (Höcker, Schlieren),

–  erhöhte Scherung (Schlieren),
–  Übertemperatur an Heizzonen  

(schlechte Regelbarkeit, Materialabbau),
– Farbschlieren (lokale Überhitzung),
– erhöhte Monomerenrückbildung,
– verstärkter Verschleiß sowie
– Lufteinzug (Schlieren).

Dichtfläche
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Bild 2:  Fühler zur Ermittlung der Schmelzetemperatur im Düsenvorraum

Bild 4:  Richtwerte für die Schneckenumfangsgeschwindigkeit bzw. drehzahl in 
 Abhängigkeit vom Schnecken durchmesser

Bild 3: Schmelzetemperaturfühler im eingebauten Zustand
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Die Schneckenumfangsgeschwindigkeit sollte auch bei der 
Verlagerung der Produktion auf eine andere Maschine (mit 
ggf. anderem Schneckendurchmesser) so genau wie mög-
lich reproduziert werden.

Wie die Grafik (Bild 5) aus einem Versuch zeigt, muss bei  
thermisch empfindlichen Werkstoffen oder Einfärbungen mit 
zunehmender Schneckendrehzahl die Massetemperatur 
gesenkt werden, um Schädigungen und Fehler zu vermeiden. 
Dadurch kann aber wiederum die Fließfähigkeit zu gering 
werden.

Da in der Praxis im Allgemeinen aus fließtechnischen Grün-
den ein leichter, aber zulässiger Abbau in Kauf genommen 
wird, können auch bei der Verarbeitung unter empfohlenen 
Verarbeitungsbedingungen geringe Mengen Spaltprodukte 
abgegeben werden.

Gemäß Sicherheitsdatenblatt ist die Einhaltung der ange-
gebenen Arbeitsplatzgrenzwerte durch ausreichende Ab-
saugung und Belüftung am Arbeitsplatz zu gewährleisten,  
um  Gesundheit und Wohlbefinden der Maschinenbediener 
nicht zu beeinträchtigen.

Die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen dürfen 
nicht wesentlich überschritten werden, um eine stärkere 
partielle Zersetzung des Polymers und Abspaltung von 
flüchtigen Zersetzungsprodukten zu vermeiden.

Da überhöhte Temperaturen meist auf Bedienfehler oder  
Störungen in den Heizsystemen zurückzuführen sind, ist 
diesbezüglich besondere Sorgfalt und Kontrolle notwendig.

Außerdem sind Ausschussformteile aus thermisch geschä-
digtem Material für eine Wiederverwendung als Regenerat 
unbrauchbar.

Die Staudrücke zur Unterstützung einer gleichmäßigen Auf-
schmelzung betragen üblicherweise 100 ± 50 bar (Hydraulik-
druck meist 5 bis 15 bar).

Für die Prozessoptimierung im Einzelfall gelten die folgenden 
Faustregeln:

–  zur Verbesserung der Schmelzehomogenität:  
Staudruck erhöhen

–  bei ungleichmäßigem Schneckenrücklauf:  
Staudruck erhöhen

–  bei zeitweiligem Stillstand der Förderung:  
Staudruck verringern

–  bei zu langer Dosierzeit:  
Staudruck verringern

 
Unter Normalbedingungen (Schneckengeometrie, 
 -umfangsgeschwindigkeit und Staudruck) auftretende  
ört liche Temperaturmaxima im Sammelraum sind in den  
o. a. Schmelze temperaturbereichen berücksichtigt. Ein  
zu hoher Friktionserwärmungsanteil durch extrem flach  
geschnittene Schnecken, zu hohe Schneckenumfangs-
geschwindigkeit und/oder zu hohen Staudruck kann zum 
Farbumschlag bzw. zur thermischen Materialschädigung 
führen.

Bild 5:  Hohe Schneckenumfangsgeschwindigkeiten schränken das Verarbeitungsfenster im Hinblick auf die 
Massetemperatur und die Verweilzeit ein
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2 Werkzeugtemperatur

Ebenso wie für die Schmelzetemperatur werden für die 
Werkzeugtemperatur Bereiche für das Typensortiment des 
jeweiligen Kunststoffs angegeben (Tabelle 1).

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen (Zykluszeit) wird man bestrebt 
sein, mit möglichst niedriger Werkzeugtemperatur zu arbeiten. 
Beim Unterschreiten der unteren Bereichsgrenze besteht 
dabei die Gefahr einer ungenügenden Oberflächenqualität, 
die bei amorphen Werkstoffen mit einem ungüns tigen Span-
nungshaushalt und bei teilkristallinen mit einer zu niedrigen 
Kristallisation verbunden ist.

Aber auch wenn man sich innerhalb der angegebenen 
Bereichs  grenzen bewegt, gilt es, zwischen der geringstmög-
lichen Zykluszeit und den übrigen Qualitätsanforderungen 
einen geeigneten Kompromiss zu finden.

Mit zunehmender Werkzeugtemperatur ergeben sich die 
 folgenden Verbesserungen:

a)  Bei allen Werkstoffen:

 –  bessere Abformung der Formnestoberfläche 
(Glanz, Struktur, Mattheit)

 – längere Fließwege
 –  niedrigerer Spannungshaushalt 

(bei amorphen Thermoplasten)

b) Zusätzlich bei teilkristallinen Werkstoffen:

 –  höhere Kristallisation
 –  geringere Nachkristallisation und Nachschwindung  

(siehe auch Bild 6)
 –  höhere Steifigkeit, Härte und Abriebfestigkeit
 –  bessere Gleiteigenschaften
 –  geringere Wasseraufnahme 

(vor allem bei PA) 
 –  größere Dimensionsstabilität

Bei gefüllten und verstärkten Werkstoffen erreicht man nur mit 
hoher Werkzeugtemperatur eine gute Oberflächenqualität.

Da die Werkzeugtemperatur vor allem bei den teilkristallinen 
Werkstoffen einen entscheidenden Einfluss auf die Schwin-
dung hat, sollte man sicherstellen, dass die in Optimierungs-
versuchen gefundene günstige Temperatur immer wieder  
so genau wie möglich reproduziert wird; denn auf sie sollte 
die Werk zeugkorrekturen hinsichtlich Schwindung und Soll-
maßen abgestimmt sein.

Bild 6:  Nachschwindung durch Temperung bei 1 h und 90 °C

0

0,5

1

1,5

2

2,5

40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100

Sc
hw

ind
un

g

Gesamt- und Verarbeitungsschwindung bei
Makroblend® S7916 

Gesamt

Verarbeitung



COV00073583/Seite 6 von 15
www.plastics.covestro.com 
Ausgabe 2016-03

3 Einspritzgeschwindigkeit, Einspritz und Nachdruck

Diese drei Größen sind neben den oben erwähnten Tempera-
turen in ihrem Zusammenspiel entscheidend für die Qualität 
des in der Werkzeugkavität gebildeten Formteils.

In der schematischen Darstellung des Druckverlaufs im 
Werkzeug (Bild 7) sind wichtige Qualitätsmerkmale den sie 
beeinflussenden Kurvenbereichen zugeordnet.

Zum Einstellen der Einspritzgeschwindigkeit gelten grund-
sätzlich die folgenden Empfehlungen:

Mit Hilfe rheologischer Berechnungen lassen sich für das  
jeweilige Formteil u. a. günstige Füllzeiten bzw. Einspritz-
geschwindigkeiten vorzeitig ermitteln.

Bild 7: Schematische Darstellung des Druckverlaufs im Werkzeug über der Zeit

Zeit

Einflussgrößen
Nachdruckphase:
– Höhe und Dauer Nachdruck
– Werkzeugwandtemperatur
– Deformation des Werkzeuges
– Stabilität der Schließeinheit
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Beeinflussung von:
a) Stoffparameter:
– Kristallinität
– Orientierung im Innern
 des Formteils
– Schwindung

b) Formteileigenschaften:
– Gewicht
– Maßhaltigkeit
– Lunker
– Einfallstellen
– Relaxation
– Entformungsverhalten
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Einspritzphase:
– Einspritzgeschwindigkeit
– Öl-, Formmasse-,
 Werkzeugtemperatur
– Kunststoffviskosität

Beeinflussung von:
a) Stoffparameter:
– Viskosität
– Molekularabbau
– Kristallinität
– Orientierung in der
 Oberflächenschicht

b) Formteileigen-
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a)  Möglichst hoch und konstant er
gibt:

– längste Fließwege,
–  gleichmäßigste Bedingungen in der 

Abkühlphase,
–  mehr Zeit für Umlagerung von  

Orien tie rungen (niedriger Orien-
tierungsgrad),

–  kein Einfrieren der Schmelze bei 
 teilkristallinen Werkstoffen (begin-
nende Kristallisation während der 
Werk zeug füllung).

b) Verringert zur Verhinderung von:
–  Materialschädigung bei engen  

Anschnittquerschnitten,
–  Materialschädigung und Farb-

umschlag bei geringen Wanddicken  
und langen Fließwegen (durch  
Scherung und Schererwärmung),

–  Vermeidung von „Dieseleffekten“ 
durch komprimierte Luft.

c) Gestuft zur:
–  Vermeidung des freien Masse-

strahls bei ungünstiger Anschnitt-
lage und -ausbildung,

–  Vermeidung von Schallplattenrillen 
bei Wanddickensprüngen,

–  Anpassung der Füllgeschwindig-
keit an die spezielle Formteilgeo-
metrie,

–  Vermeiden von Blasen und Luft-
haken durch eingeschlossene oder 
überspülte Luft,

–  Vermeidung von Gratbildung.
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Der Einspritzdruck ist im Prinzip nur eine Hilfsgröße zum  
Erreichen der gewünschten Einspritzgeschwindigkeit. Eine 
Begrenzung des Spritzdrucks ist dann nicht erforderlich, 
wenn durch entsprechende Einrichtungen ein gezieltes  
weiches Umschalten von Spritzdruck auf Nachdruck mög-
lich ist. Die unerwünschte Druckspitze in der Kompressions-
phase (siehe Bild 8) lässt sich dann trotzdem ebenso ver-
meiden wie ein eventuelles Überspritzen des Werkzeugs  
bei  hoher Einspritzgeschwindigkeit.

Andererseits ist die Konstanz der Einspritzgeschwindigkeit 
(maschinenabhängig) stark von der Höhe der eingestellten 
Spritzdruckbegrenzung und dem sich in der Füllphase auf-
bauenden Gegendruck (Druckverlust) abhängig. Bild 9 zeigt 
das an einem Praxisbeispiel (Druckbegrenzung auf 160 bzw. 
130 bar).

Wenn man nicht auf eine Spritzdruckbegrenzung verzichten 
will, sollte der Begrenzungsdruck ca. 20 % höher als der  
jeweils auftretende Fülldruck eingestellt werden, um eine  
konstante, maschinenkontrollierte Einspritzgeschwindigkeit 
sicherzustellen.
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Bild 8: Druckverlauf im Werkzeug, Umschaltung auf Nachdruck

Bild 9:  Zusammenhang zwischen Schneckenvorlaufgeschwindigkeit und Hydraulikdruck für verschiedene 
Sollwerte (vs,soll)
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Der Nachdruck beeinflusst in der Abkühlphase zusammen 
mit der Masse- und Werkzeugtemperatur wesentlich die 
Schwindung des Formteils. Er dient am Beginn der Abkühl-
phase zur Abstützung der erstarrenden und schrumpfenden 
Außenkontur des Formteils und von dem Augenblick an, in 
dem die Außenkonturen so steif geworden sind, dass sie  
nur noch elastisch nachgeben können, zum Ausgleich der 
sich aus dem Schrumpfungsprozess im Formteilinneren 
 ergebenden Zugspannungen.

Das ideale Endergebnis wäre ein vollkommen spannungs-
freies Formteil, in dem sich Druck- und Zugspannungen 
 gerade ausgleichen.

Wegen der ungleichmäßigen Druckverteilung über dem Füll-
weg (Druckverluste, siehe Bild 10) ist ein solcher Zustand 
aber immer nur für einen kleinen Formteilbereich realisierbar. 
In Zonen mit zu geringer Nachdruckwirkung ergeben sich 
Zugspannungen im Inneren des Formteils, die sich mit Druck-
spannungen außen die Waage halten (Bild 11).  Umgekehrt 

ergeben Bereiche mit Nachdrucküberschuss  innen Druck- 
und außen Zugspannungen.

Zugspannungen in der Randschicht des Formteils begünsti-
gen die Spannungsrissbildung vor allem bei Beteiligung von 
spannungsrissauslösenden Medien (z. B. beim Grundieren 
oder Lackieren mit einem ungünstigen Lacksystem).

Umgekehrt wirken Druckspannungen in der Randschicht bei 
Biegebeanspruchung den Zugspannungen in der Zugzone 
entgegen, was zu einer höheren zulässigen Belastung führt. 
Der günstigere Kompromiss sind also Formteile mit Druck-
spannungen in der Randschicht.

Daraus resultieren die generellen Empfehlungen:

Der Nachdruck sollte nur so hoch sein, dass bei günstig 
gestalteten Formteilen Lunker und Einfallstellen gerade 
vermieden werden.
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Bild 10:  Berechneter Druck- (p), Schubspannungs- (t) und Temperaturverlauf () längs des 
 kritischen Fließweges A für ein Formteil mit Engstellen, a: vor, b: nach Erweiterung  
der Engstellen

Bild 11:  Schematische Darstellung der Spannungen im Spritzgussteil; ein Schnitt durch  
die Mitte der Formteilwand hebt das Spannungs gleichgewicht auf und führt zur 
 Verformung.
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Wegen der größeren Schwindung sollte der Nachdruck bei 
teilkristallinen Werkstoffen höher sein als bei amorphen.

In bestimmten Fällen (z. B. bei der CD-Fertigung) wird weitest-
gehende Spannungsfreiheit bzw. eine gleichmäßigere 
 Spannungsverteilung im Formteil durch eine programmierte  
Absenkung des Nachdrucks über der Zeit erreicht.

Abgesehen von Sonderfällen, in denen der Nachdruck durch 
eine Verschlussdüse oder einen sehr schnell einfrierenden 
dünnen Anschnitt praktisch „eingesperrt“ wird, sollte der 
Nachdruck durch die Zylinderhydraulik so lange aufrecht-

erhalten werden, wie er vom Zylinder her beeinflusst werden 
kann, d. h., bis entweder das Formteil oder der Anschnitt  
(Anguss) erstarrt ist.

Die wirksame Nachdruckzeit lässt sich auf zwei Arten 
 bestimmen:

a)  indem die Nachdruckzeit so lange stufenweise verlängert 
wird, bis keine weitere Gewichtszunahme erfolgt (Bild 12),

b)  bis bei der Werkzeuginnendruckkurve kein Druckeinbruch 
mehr zu beobachten ist (Bild 13).
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Bild 13: Bestimmung der Nachdruckzeit aus dem Werkzeuginnendruckverlauf
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4 Kühlzeit

Für Angebotskalkulationen und die Maschinenbelegungs-
planung ist u. a. die Abschätzung der zu erwartenden 
 Kühlzeit notwendig. Diese lässt sich mit Hilfe von Erfahrungs- 
und Materialkennwerten berechnen.

Berücksichtigt werden dabei:

– der Werkstoff bzw. Werkstofftyp,
– die Formteilwanddicke s,
– die Schmelzetemperatur M,
– die Werkzeugtemperatur W und
– die mittlere Entformungstemperatur E.

Die Haupteinflussfaktoren sind der Werkstoff, die Wanddicke 
und die Werkzeugtemperatur. Die Schmelze- oder Masse-
temperatur hat nur einen geringen Einfluss auf die Kühlzeit.

Für die oben angegebenen Verarbeitungstemperaturbereiche 
(siehe Tabelle 1) erhält man rechnerisch Diagramme, wie sie 
die folgenden Beispiele zeigen (Bild 14).1

Aufgetragen sind:

– eine Kurve für die durchschnittliche Standardsituation,
–  Extremwertkurven für die jeweils höchsten bzw. niedrigsten 

Schmelze- und Werkzeugtemperaturen.
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260/60 270/70 280/80

Werkzeugtemperatur [°C]
60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C

1)  Der komplette Satz der Diagramme für das Covestro Thermoplaste-Sortiment ist in der Broschüre „Verarbeitungs daten für den Spritzgießer“ ent-
halten.

Bild 14: Kühlzeit-Wanddicken-Diagramm für Bayblend® T65XF



COV00073583/Seite 11 von 15
www.plastics.covestro.com 
Ausgabe 2016-03

5 Reinigung/Materialwechsel

Gemeint ist natürlich die Reinigung der Plastifiziereinheit vor 
der Umstellung auf eine neue Produktion mit einem anderen 
Werkstoff bzw. dem gleichen Material in einer anderen Farbe 
oder die Reinigung zum Ende einer Produktion.

Die meisten Empfehlungen gelten für die gesamte Palette der 
technischen Covestro Thermoplaste. Da aber in Einzelfällen 
(z. B. bei Produktionsunterbrechung) für einige Produkte oder 
Typen besondere Hinweise zu beachten sind, sind links jeweils 
die Produkte aufgeführt, für die die Empfehlungen Gültigkeit 
haben.

Materialwechsel

bei:
Apec®
Bayblend®
Desmopan®
Makrolon®
Makroblend®

–  Plastifizierzylinder leer spritzen,
–  mit dem neuen Material oder mit einer 

Mischung aus neuem Material und  
Zylinderreinigungsgranulat bzw.  
-reinigungsmittel Zylinder ausspülen  
(siehe „Reinigungsmittel“),

–  bei Farbwechsel möglichst von hellen 
Farbtönen zu dunklen umstellen,

–  in Sonderfällen1 Plastifiziereinheit  
reinigen.

1)  – beim Wechsel von hochviskosem zu sehr niedrigviskosem Material,
 –  beim Wechsel von grenzschichtbildendem zu nicht grenzschicht-

bildendem Material,
 – bei vorgesehener Produktion von transparenten Formteilen.

Die im Einzelfall auszuführenden Schritte richten sich nach 
der Art der aufeinander folgenden Materialien. So ist es z. B. 
schwierig, ein hochviskoses Material mit einem niedrigvisko-
sen aus der Plastifiziereinheit zu verdrängen.

Beim Wechsel von einem Material mit hoher zu einem anderen 
mit wesentlich niedrigerer Massetemperatur kann die Tem-
peratur erst auf das niedrigere Niveau abgesenkt werden, 
wenn das vorherige Material vollständig entfernt ist. Bei der 
hohen Ausgangstemperatur würde andererseits das Nach-
folge material thermisch geschädigt.

Einige Kunststoffe (z. B. Makrolon® und Apec®) bilden an der 
Ober fläche von bestimmten Schnecken- und Zylinderwerk-
stoffen so genannte Grenzschichten aus. Das sind fest 
 anhaftende Schmelzeschichten, die im Laufe der Zeit ver-
kracken. Sie stören selbst beim Wechsel auf ein nicht grenz-
schicht bildendes Material so lange nicht, wie sie unbeschädigt 
sind. In Beschädigungen aber dringt Schmelze ein und bringt 
die Schicht partiell zum Abplatzen. Die Folge sind mehr oder 
weniger große dunkle Flecken (so genannte „Grenzschicht-
stippen“) im Formteil und entsprechender Ausschuss. Außer-
dem bilden die das verkrackte Material enthaltenden Stellen 
am Formteil mechanische Schwachstellen, auch wenn man 
z. B. bei schwarzen Teilen den Fehler nicht sieht.

Bei Unverträglichkeit der Schmelzen aufeinanderfolgender 
Materialien kann es durch Reste des Vormaterials ebenfalls 
zu mechanischen Fehlstellen am Formteil sowie zu Schuppen-
 bildung und Abschieferungen auf der Formteiloberfläche 
kommen. Die „Gutteilproduktion“ kann aber erst beginnen, 
wenn alle Fremdmaterialreste vollständig entfernt sind. Das 
gilt auch für Unverträglichkeit mit Zylinderreinigungsgranulat.

Wegen nicht vorhandener Unverträglichkeitsprobleme und  
der besseren Ausputzwirkung ist u. U. das Zwischenschalten  
einer glasfaserverstärkten Einstellung des Nachfolgematerials 
hilfreich.

Bei vorgesehener Produktion transparenter Formteile ist  
besondere Sorgfalt beim Materialwechsel angebracht, da 
selbst kleinste Verunreinigungen sichtbar sind und zum 
 Ausschuss führen. Hier kann die Entscheidung für eine auf-
wen digere mechanische Reinigung die im Endeffekt wirt-
schaft lichere Lösung sein.

Generell sollte der Materialwechsel aus Wirtschaftlichkeits-
gründen

–  in der kürzestmöglichen Zeit (unproduktive Maschinen-
zeiten) und

–  mit dem geringsten möglichen Materialverbrauch  
(Neu material, Reinigungsgranulat, Reinigungsmittel)  
durch geführt werden.

Moderne, verschleißgeschützte Plastifiziereinheiten zeigen 
im Kontakt mit der heißen Schmelze die folgenden Vorteile:

– geringere Haftneigung/besseres Gleiten,
–  freiere Bewegungsmöglichkeit der Schmelze im 

Schnecken kanal,
– keine Grenzschichtbildung (Vermeidung von „Stippen“),
–  homogenere und duktilere Schneckenoberfläche 

(Chromstahl);

dadurch:

–  Abheizen ohne Ausbruchgefahr möglich, 
–  geringere thermische Belastung des Kunststoffs,
–  Vereinfachung und Beschleunigung von Materialwechsel- 

und Reinigungsprozessen.

Bei längeren Produktionsunterbrechungen erleichtert das 
Leer  spritzen der Plastifiziereinheit das Wiederanfahren und 
reduziert den Anteil geschädigten Materials beim Aufheizen. 
Bei Materialien, die Flammschutzmittel enthalten, die sich bei 
längerer Temperaturbelastung zersetzen und korrosiv wirken, 
ist das Leerspritzen mit nicht flammgeschütztem Material 
erforderlich. 

Grundsätzlich werden nach dem Leerspritzen Maschine und 
Heizung abgeschaltet.

Bei grenzschichtbildenden Materialien können aber bei Ab-
kühlung auf Raumtemperatur (bedingt durch Schrumpfungs-
prozesse) die Grenzschichten aufreißen und abplatzen, und 
es können sogar Partikel aus der Zylinder- und Schnecken-
oberfläche herausgerissen werden. Deshalb empfiehlt sich 
hier das Durchheizen bei abgesenkter Temperatur. Konse-
quenterweise sollte demnach auch durchgeheizt werden, 
wenn (ohne die Grenzschicht zu entfernen) auf ein nicht grenz-
schicht bildendes Material umgestellt wurde.

Zum Produktionsende muss die Plastifiziereinheit vor dem 
Abschalten von Maschine und Heizung so vorbereitet werden, 
dass mit ihr jede der üblicherweise vorkommenden Produk-
tionen problemlos angefahren werden kann.
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Produktionsunterbrechung  
(längere Pausen und Wochenende)
bei:
Bayblend®
Desmopan®
Makroblend®

 
– Plastifizierzylinder leer spritzen1

– Schnecke in vordere Endstellung fahren
– Maschine und Heizung abschalten

bei:
Apec®
Makrolon®

– Plastifizierzylinder leer spritzen
–  Zylinderheizungen auf 160 bis 180 °C 

stellen und so „durchheizen“2

– Trichterheizung eingeschaltet lassen
1)  bei einigen FR-Typen mit einem nicht flammgeschützten Typ des 

 gleichen Materials
2)  Ausnahmen bei verschleißgeschützten Plastifiziereinheiten (s. o.)

Produktionsende

bei:
Apec®
Bayblend®
Desmopan®
Makrolon®
Makroblend®

–  Plastifizierzylinder mit geeigneten  
hochviskosen Formmassen spülen  
(PC/ABS natur)

–  bei Bedarf Plastifiziereinheit reinigen 
(siehe „Reinigung“)

Bei allen Reinigungsoperationen muss darauf geachtet werden, 
dass Dichtflächen nicht beschädigt werden. Zur Sicherheit 
kann man die Dichtheit beim Zusammenbau durch Tuschieren 
überprüfen.

In undichte Stellen wird Schmelze hineingepresst, die dort  
allmählich verkrackt. Das sich beim Verkracken bildende Gas 
drückt das verfärbte Material wieder nach außen. Die Folge 
sind von Zeit zu Zeit auftretende Fehlerteile, wie sie Bild 15 
als Beispiel zeigt.

Auch das Abrunden von Dichtkanten durch Schleifen muss 
vermieden werden. Hier bilden sich sonst tote Ecken, in denen 
das Material länger verweilt und thermisch geschädigt wird 
(Bild 16).

Wenn man ohne Reinigung auskommt, sollte man zum Spülen 
nach Möglichkeit die hochviskose Formmasse verwenden, 
die zu den zu verarbeitenden Materialien die beste Schmelze -
verträglichkeit zeigt.

Reinigung

bei:
Apec®
Bayblend®
Desmopan®
Makrolon®
Makroblend®

–  Reinigung/Spülen wegen Material-
wechsels ohne besonders hartnäckige 
Verschmutzung der Plastifiziereinheit: 
siehe „Materialwechsel“

–  Reinigung bei hartnäckigen  
Verschmutzungen (z. B. anhaftenden 
Grenzschichten):

 –  Aggregat mit Zylinderreinigungsmittel 
vorreinigen; siehe hierzu auch  
Technische Information „Reinigungs-
mittel für die Thermoplast-Verarbei-
tung“

 –  Einheit zerlegen und Bauteile in noch 
heißem Zustand mit Stahlbürste 
 reinigen sowie mit Lappen und Polier-
paste nachpolieren. Kein Schleifpapier 
verwenden!

 –  Alternativ können demontierte Bau-
teile auch in Aluminiumoxid-Wirbel-
bädern, Ölbädern und geeigneten  
Lösungsmittelbädern (teilweise mit  
Ultraschallunterstützung) gereinigt 
werden.

Warnung!  Ein nachträgliches „Strahlen“ mit  
Glas oder Stahlkugeln schädigt die  
Oberfläche der Stahlteile.

Bild 15:  Periodisch auftretende Verfärbungen durch tote Ecken im Bereich der strömenden Schmelze



COV00073583/Seite 13 von 15
www.plastics.covestro.com 
Ausgabe 2016-03

Bild 16:  Nicht intakte Dichtfläche (z. B. an der Schneckenstirnseite) mit verkrackter Schmelze bis zum Gewindesackloch (links) führt zu sporadisch 
 auftretenden Verfärbungen (rechts)
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6 Regeneratverarbeitung/Recycling

Recycling von Produktionsabfällen.

Geeignete Ausgangsmaterialien:

– Spritzlinge, die nicht voll ausgespritzt sind,
– Angüsse,
– mechanisch beschädigte Teile,
– nicht ausreichend maß oder formhaltige Teile.

Zu beachten ist:

– Sortenreinheit,
– nur einwandfrei verarbeitetes Material verwenden,
 –  keine Teile mit Überhitzungserscheinungen 

(thermischer Abbau),
 –  Vorsicht bei Teilen mit Feuchtigkeitsschlieren oder  

-blasen bei Bayblend®, Makrolon®, Apec® HT oder  
Makroblend® (hydrolytischer Abbau möglich),

–  keine verschmutzten Teile (ggf. vorher reinigen),
– Granulatkorngröße etwa wie bei der Neuware,
– Trocknungsvorschriften einhalten.

Zumischung zur Neuware:

a) im Allgemeinen 10 bis 20 %,

b)  bis 100 % bei Teilen mit geringeren Eigenschafts anfor-
derungen (Anteil durch Eignungsprüfung ermitteln).

Auch bei a) kann es im Einzelfall zweckmäßig sein, den zu läs-
sigen Regeneratanteil durch geeignete Prüfungen (Molekular-
gewichtsabfall, mechanische Eigenschaften, Formteilprüfung) 
zu ermitteln (Hilfestellung durch die Covestro Produkt  abtei-
lungen).

7 Recycling von Altmaterial

Das Recycling von sortenreinen Altteilen erfolgt im Allge-
meinen so, dass ein Rezyklatgranulat aus gemahlenem und 
geprüftem Altmaterial und einem bestimmten Anteil Neu-
ware hergestellt wird. Dieses Rezyklat kann entweder wieder 
zu den gleichen Teilen (Bild 17), zu weniger hoch belasteten 
Teilen im gleichen Anwendungsbereich (Bild 18) oder natürlich 
ebenso zu ganz anderen geeigneten Formteilen in anderen 
Branchenbereichen verarbeitet werden.

Bild 17:  Alte Kühlerschutzgitter werden zur Herstellung von Rezyklat für 
neue Kühlerschutzgitter verwendet

Bild 18:  Lüfterzarge für Busse, hergestellt aus Rezyklat unter Verwendung 
von alten Bussitzlehnen

Alte VW- und Audi-Kühlerschutzgitter

Definiertes Mahlgut

Aufbereitung mit Neuware = Rezyklat

Neue VW-Kühlerschutzgitter aus Rezyklat mit 30% Altmaterialanteil



COV00073583/Seite 15 von 15
Ausgabe 2016-03

Covestro Deutschland AG
Business Unit Polycarbonates 
D-51365 Leverkusen

plastics@covestro.com
www.plastics.covestro.com

Typische Werte
Die angegebenen Werte sind typische Werte. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich mit uns vereinbart, stellen sie keine garantierten Werte oder Produktspezifikation im 
Sinne einer vereinbarten Beschaffenheit dar. Die angegebenen Werte können durch Werkzeuggestaltung, die Verarbeitungsbedingungen oder durch die Einfärbung des 
Produkts beeinflusst werden. Die angegebenen Eigenschaftswerte wurden, soweit nicht anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt.

Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen 
sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder anhand von Produktionsbewertungen erhalten), einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und 
Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie Formulie-
rungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auch tatsächlich geeignet 
sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit 
und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Covestro durchgeführt. 
Der Verkauf aller Produkte erfolgt – sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart – ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die 
wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr ( jederzeitige Änderungen vorbehalten). Es 
wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, 
unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selbst übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene 
Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nut-
zung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz 
aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt.

Zum Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt beachten Sie bitte vor Verarbeitung unserer Produkte das betreffende Sicherheitsdatenblatt (MSDS) und 
sonstige Produktkennzeichnungen.

Die Verarbeitungsbedingungen entsprechen dabei denen 
vergleichbarer Typen der Originalware. Covestro bietet in 
zunehmendem Maße Rezyklattypen (R-Typen) mit definier-
ten Eigenschaften an. Wie das Beispiel (Bild 19) zeigt, wei-
chen dabei wichtige Eigenschaften nicht sehr stark von de-
nen des vergleichbaren Originalmaterials ab.

Schlagzähigkeit
an (Charpy, RT) (kJ/m2)

nicht gebrochen

Fließfähigkeit
MVI 220/10 (cm3/10 min)

Wärmeformbeständigkeit
Vicat B 120 (C)

Neuware

106 107 106 3,7 3,5 3,6

Kerbschlagzähigkeit
ak (Charpy, RT) (kJ/m2)

14,1 13,7 13,1

Rezyklat mit hohem Eigenschaftsniveau

20 % Altmaterialgehalt 50 % Altmaterialgehalt

Bild 19: Eigenschaftsvergleich: Rezyklat mit Neuware


