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Druckgrenzen zuverlässig einhalten

Höchste Sicherheit bei voller Dynamik – dafür sorgt ein Druckgrenzenregler von Engel 
Austria beim Einspritzen

Beim Einspritzen der Kunststoffschmelze ins Werkzeug steigt der Einspritzdruck kontinuierlich an. Um die vor-

definierte Spritzdruckgrenze sicher einzuhalten, muss der Schmelzefluss bereits vor dem Erreichen des Grenz

werts abgebremst werden. Ermittelt ein Druckgrenzenregler den spätestmöglichen Eingriffszeitpunkt während 

des Einspritzprozesses, wird die kürzestmögliche Einspritzzeit bei maximaler Werkzeugsicherheit erzielt.

Die Leistungsstärke elektrischer Spritz-
gießmaschinen ist in den vergange-

nen Jahren kontinuierlich gestiegen. Die 
Baureihen Engel e-motion und e-cap 
(Hersteller: Engel Austria GmbH, Schwert-
berg/Österreich) beispielsweise erreichen 
inzwischen Einspritzgeschwindigkeiten 
von bis zu 800 mm/s und Zykluszeiten 
von deutlich unter 3 s bei Einspritzzeiten 
von zum Teil nur 0,1 s. Treiber dieser Ent-
wicklung ist die Verpackungsindustrie. 
Kurze Zykluszeiten bedeuten hier niedri-
ge Stückkosten. Zudem benötigen die im 
Trend liegenden Dünnwandverpackun-
gen besonders hohe Einspritzdrücke.

Vordefinierte Grenzwerte, die entwe-
der durch den Bediener eingestellt oder 
von der Maschine vorgegeben werden, 
sollen sicherstellen, dass der Druck nach 

dem Ende der Formfüllung nicht zu stark 
ansteigt und somit weder das Werkzeug 
noch der Massezylinder der Spritzgießma-
schine Schaden nimmt. Dabei ist die 
Druckbegrenzung bei elektrischen Ma-
schinen aus regelungstechnischer Sicht 
anspruchsvoller als bei hydraulischen.

Herstellung von Dünnwandteilen  
ohne Prozesssicherheit

Aufgrund der zusätzlichen Massenträg-
heitsmomente des Motors, des Kugelge-
windetriebs und teilweise des Riementriebs 
sind die bewegten Massen bei elektrischen 
Spritzaggregaten deutlich höher als bei hy-
draulischen. Entsprechend ist auch die 
beim Einspritzen im System vorhandene ki-
netische Energie größer. Das begünstigt 

eine hohe Laststeifigkeit der Geschwindig-
keitsregelung und erschwert so die Druck-
begrenzung. Zudem wird durch das resul-
tierende Massenträgheitsmoment und das 
verfügbare Antriebsmoment die Stellzeit 
definiert, die die Dynamik limitiert.

Ein weiterer Unterschied zwischen 
elektrischen und hydraulischen Einspritz-
aggregaten ergibt sich aus der Steifigkeit 
des Antriebsstrangs. Aufgrund der hohen 
axialen Steifigkeit des Antriebsstrangs mit 
dem Kugelgewindetrieb lässt sich zwar 
eine höhere Positionier- und Wiederhol-
genauigkeit erreichen, gleichzeitig führt 
dies jedoch zu steileren Druckanstiegen, 
was die Anforderungen an die Reaktions-
geschwindigkeit der Regelung erhöht. 
Aufgrund der Kompression des Materials 
in der Kavität und im Schneckenvorraum 
steigt der Druck auch beim Abbremsen 
zunächst weiter an (Bild 1).

Je höher die Einspritzgeschwindig-
keit, desto länger ist der Bremsweg. Das 
heißt, der Schmelzefluss muss bereits vor 
dem Erreichen des eingestellten Grenz-
werts abgebremst werden. Die Heraus-
forderung besteht darin, den dafür opti-
malen Zeitpunkt zu wählen. Wird zu spät 
gebremst, übersteigt der Druck den vor-
definierten Grenzwert; wird zu früh ge-
bremst, verlängert sich die Zykluszeit 
bzw. kann die Kavität nicht mehr vollstän-
dig gefüllt werden.

Viele Spritzgießmaschinen am Markt 
arbeiten bei der Druckbegrenzung noch 
mit Methoden, die den Einspritzdruck 
nicht zuverlässig begrenzen können. Oft 
wird erst beim Überschreiten des Grenz-
werts eingegriffen – dies kann hohe 
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Die steigende Leistung von Spritzgießmaschinen, z. B. bei der Herstellung von Dünnwand

verpackungen, stellt die Druckgrenzenregelung vor neue Herausforderungen. Das von Engel 

entwickelte System für elektrische Spritzaggregate hat eine kurze Reaktionszeit und kann 

damit Maschine und Werkzeug bei voller Dynamik zuverlässig schützen

»
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wenn der Schmelzefluss verlangsamt wer-
den soll, sondern arbeitet bereits während 
des gesamten Einspritzprozesses. Drei ver-
schiedene Betriebszustände lassen sich 
unterscheiden: 

 W Überwachen: Der Drucksensor erfasst 
den Druckverlauf und ermittelt den op-
timalen Eingriffszeitpunkt. 

 W Eingriff: Die Regelung gibt die Einspritz-
geschwindigkeit bis zum vollständigen 
Stopp des Druckanstiegs vor. 

 W Druckregelung: Der Einspritzdruck wird 
auf den Sollwert geregelt.

Um den zu erwartenden Druckanstieg zu-
verlässig vorherzusagen, reicht die Stei-
gung der Druck-Ist-Kurve allein nicht aus. 
Damit das System auch die Eigenschaften 
der Spritzgießmaschine und des zu verar-
beitenden Materials berücksichtigen kann, 
bedient es sich verschiedener mathemati-
scher Modelle.

Solange der zu erwartende Druckan-
stieg unterhalb des Grenzwerts bleibt, ar-
beitet das Einspritzaggregat ungestört mit 

Druckspitzen und teure Schäden an Werk-
zeug und Maschine zur Folge haben. Vor 
allem bei der Herstellung von Dünnwand-
teilen, bei der der benötigte Spritzdruck an 
die Grenzen von Werkzeug und Maschine 
reicht, können diese Maschinen keine Pro-
zesssicherheit gewährleisten.

Nicht frühzeitig,  
sondern rechtzeitig eingreifen

Für die Anwender ist dies nicht akzepta-
bel. Vielmehr erfordern die für den Hoch-
leistungseinsatz ausgelegten elektrischen 
Spritzgießmaschinen Schutzfunktionen, 
die sicherstellen, dass die eingestellten 
Grenzwerte eingehalten werden. Die Pro-
duktentwickler von Engel gingen noch 
einen Schritt weiter: Ihr Ziel war es, einen 
Druckgrenzenregler zu entwickeln, der es 
ermöglicht, nicht frühzeitig, sondern 
rechtzeitig einzugreifen.

Der Druckgrenzenregler von Engel 
nimmt nicht erst dann seine Arbeit auf, 
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der vorgegebenen Profilgeschwindigkeit. 
Erst wenn der vorausberechnete Druckan-
stieg den Grenzwert erreicht, greift der 
Druckgrenzenregler in den Prozess ein 
und regelt mithilfe einer modellbasierten 
Vorsteuerung den Schmelzefluss ab.

Vereinfacht betrachtet, bietet die Vor-
steuerung die Möglichkeit, den Eingang 
des zu regelnden Systems so vorzugeben, 
dass dessen Ausgaben einem gewünsch-
ten Verlauf folgen. Damit ist das System-
verhalten im Vorhinein bekannt und es 
kann die volle Dynamik des Einspritzpro-
zesses ausgenutzt werden. Ein Folgeregler 
kompensiert die verbleibenden Abwei-
chungen.

Folgeregler hält Druck zuverlässig 
 unter Kontrolle

Der Folgeregler ist für die Korrektur der Vor-
steuerung auf Basis von aktuellen Messwer-
ten verantwortlich. Dies unterscheidet den 
Druckgrenzenregler von einem PID-Regler 
(Bild 2). Der Folgeregler verwendet den vo-
rausberechneten Druckverlauf als Sollwert. 
Steigt der Druck während des Eingriffs we-
niger stark an als erwartet, wird das Ab-
bremsen des Schmelzeflusses gedrosselt, 
um nicht unnötig vom vorgegebenen Ge-
schwindigkeitsprofil abzuweichen. Bleibt 
der Druck bereits vor dem Erreichen der 

Istwertfilter
Messwerte Stellgröße

Parameter

Modell Vorsteuerung

Folgeregler

Bild 2. Prinzip des Druckgrenzenreglers. Der Istwertfilter unterdrückt Störfrequenzen und hoch

frequente Anteile
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spritzgeschwindigkeit benötigt. Aufgrund 
der starken Kompression kommt es zu ei-
nem steilen Druckanstieg.

Am schlechtesten schützt der PI-Reg-
ler das System vor zu hohem Druck. Der 
Regler beginnt erst beim Überschreiten 
der Druckgrenze mit dem Abbremsen des 
Schmelzeflusses. Ein hohes Überschwin-
gen des Drucks ist zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr zu verhindern.

Dem PID-Regler gelingt es aufgrund 
des zusätzlichen differenzierenden An-
teils zwar, die Geschwindigkeit bereits vor 

dem Erreichen der Druckgrenze zu redu-
zieren, er kann das Überschwingen aber 
auch nicht vollständig verhindern. Die 
PID-Regelung hat zudem den Nachteil, 
dass die optimale Einstellung sehr stark 
vom Arbeitspunkt abhängt. Das dritte 
Bild schließlich zeigt aufgrund der von 
Engel entwickelten Lösungen einen idea-
len Prozessverlauf. Die Einspritzgeschwin-
digkeit wird erst zu einem späten Zeit-
punkt reduziert, dennoch bleibt der 
Druck unterhalb des Grenz werts.

Fazit

Um die Maschine und das Werkzeug bei 
immer kürzeren Zykluszeiten vor zu hohen 
Spritzdrücken schützen zu können, sind 
intelligente Regelungskonzepte notwen-
dig. Die Herausforderung für die Spritz-
gießmaschinenhersteller wächst weiter. 
Noch immer werden Anlagen in den 
Markt geliefert, bei denen Drucküber-
schwinger von mehr als 15 % üblich sind.

Engel hat mit seinem Reglungskon-
zept bereits in der Vergangenheit gro-
ßen Wert auf Prozesssicherheit und die 
Einhaltung der Druckgrenzen gelegt. Mit 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung 
der Druckgrenzenregelung wird das Un-
ternehmen auch in Zukunft den steigen-
den Anforderungen an die Dynamik ge-
recht – ohne Einbußen bei der Sicher-
heit. Denn auch die Einspritzzeit wird 
weiter optimiert. W
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Bild 3. Simulationser

gebnisse eines Ein

spritzversuchs mit 

einem PIRegler (links 

oben), einem PID 

Regler (rechts oben) 

und dem EngelDruck

grenzenregler (links 

unten): Nur die voraus 

schauende Druck

grenzenregelung 

kann das Überschwin

gen des Drucks  

vollständig verhin

dern (Bilder: Engel)

Druckgrenze konstant, wird die Geschwin-
digkeit wieder so weit erhöht, bis die einge-
stellte Profilgeschwindigkeit erreicht ist. Erst 
danach ist der Eingriff für den Druckgren-
zenregler beendet und er kehrt in den Be-
triebszustand „Überwachen“ zurück.

Eine Simulation dokumentiert die Un-
terschiede in der Wirkungsweise zwischen 
der Engel-Regelung und den herkömmlich 
häufig eingesetzten PI- und PID-Standard-
reglern. Die Grafiken (Bild 3) zeigen einen 
Einspritzvorgang für ein Bauteil, das für die 
vollständige Formfüllung eine hohe Ein-

© Kunststoffe© Kunststoffe

© Kunststoffe

© Carl Hanser Verlag, München. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet und muss beim Verlag gesondert beauftragt werden.




