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Dem Druck mehr Gewicht geben

Oft übersehen: Einspritzdruck beeinflusst das Fließverhalten der Schmelze beim Spritzgießen

Um Formteile mit größeren Fließweg/Wanddicken-Verhältnissen füllen zu können, steigern die Spritzgieß-

maschinenbauer die verfügbaren Einspritzdrücke. Unberücksichtigt bleibt dabei jedoch zumeist, dass auch der 

Druck die Fließfähigkeit der Kunststoffschmelze erheblich beeinflussen und eine Erhöhung des Spritzdrucks für 

die Energieeffizienz kontraproduktiv sein kann.

Die Wanddicken bei Spritzgussteilen 
werden weiter reduziert. Dies bringt 

Einsparungen sowohl bei den Material-
kosten als auch in der Zykluszeit. Hinzu 
kommt, dass viele neue Anwendungen – 
zum Beispiel Filter- oder Lichtleitelemen-
te – geringste Wanddicken für die ge-
wünschte Funktionalität benötigen. Die 
Entwicklung immer leichter fließender 
Kunststoffe fördert diesen Trend.

Neben der Einspritzgeschwindigkeit 
und der Geometrie des Bauteils (Fließ-
weg/Wanddicken-Verhältnis) bestimmt 

zu einem großen Teil die Fließfähigkeit 
des eingesetzten Kunststoffs den für die 
Füllung der Werkzeugkavitäten benötig-
ten Einspritzdruck. Leistungsfähige servo-
elektrisch angetriebene Spritzeinheiten 
für das Dünnwandspritzgießen beschleu-
nigen die Schnecke für den Einspritzvor-
gang in 30 ms auf 800 mm/s und stellen 
dafür Spritzdrücke von 2400 bar und 
mehr zur Verfügung (Bild 1).

Die Fließfähigkeit von Kunststoff-
schmelzen beurteilen Spritzgießer heu-
te nach wie vor über Schmelzindexwer-

te (gemessene MFR – Massefließraten 
oder Volumenfließraten in g/10 min 
oder cm³/10 min) anhand von Daten der 
Rohstoffhersteller. Diese Werte reprä-
sentieren das Verhalten von Kunststoff-
schmelzen bei sehr geringen Scherra-
ten im Bereich der sogenannten Null-
viskosität.

In der Spritzgießverarbeitung tre-
ten vor allem beim Füllen dünnwandi-
ger Formteile und beim Durchströmen 
kleinster Anschnittquerschnitte we-
sentlich höhere Scherraten auf, sodass 
diese Messwerte nur eingeschränkt In-
formationen über das Fließverhalten 
unter Verarbeitungsbedingungen lie-
fern. Hinzu kommt, dass die Beeinflus-
sung durch die hohen Spritzdrücke – 
2400 bar und mehr – vollkommen un-
berücksichtigt bleibt. Dies führt häufig 
zu Fehlern in der Simulation von Spritz-
gießprozessen sowie bei der Ausle-
gung von Spritzgießmaschinen.

Faktoren, die die Viskosität 
 beeinflussen

Die Viskosität einer Kunststoffschmelze 
wird prinzipiell durch den Aufbau des Po-
lymers bestimmt. So führen zum Beispiel 
eine höhere Molmasse oder langkettige 
Verzweigungen zu höheren Viskositäts-
werten. Darüber hinaus lässt sich die 
Fließfähigkeit durch die Zugabe von 
 Additiven wie etwa Gleitmitteln beein-
flussen. Die über die Molmasseverteilung 
beeinflussbare Fließfähigkeit eines Kunst-
stoffs ist immer als Kompromiss zwischen 
den für die Anwendung benötigten Ei-
genschaften und der Verarbeitbarkeit zu 
sehen.
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Zahlreiche neue Anwendungen – zum Beispiel im Bereich von Filterelementen – erfordern 

geringste Wanddicken, um die gewünschte Funktionalität zu erzielen. Hier der Ausschnitt eines 

spritzgegossenen Filterelements (100 x 100 mm; Fadendurchmesser: 0,4 mm; Fadenabstand: 

1 mm) (Bild: Engel)
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ratur durch die Massetemperatur im 
Schneckenvorraum, die Werkzeug-
wandtemperatur sowie die Wärmeent-
wicklung aufgrund dissipativer Energie 
(Reibung) bestimmt.

ausdehnung auch das Platzangebot, das 
freie Volumen. Dies reduziert die Interak-
tionen zwischen den Polymerketten und 
somit die Viskosität. Während des Ein-
spritzprozesses wird die Schmelzetempe-

Während der Verarbeitung wird die 
Fließfähigkeit der Schmelze durch die 
Prozessparameter beeinflusst. Im Allge-
meinen zeigen Polymerschmelzen ein 
sogenanntes „scherverdünnendes“ Ver-
halten, d. h. die Viskosität sinkt mit stei-
gender Scherrate (Bild 2). Gerade beim 
Einspritzen, wo hohe Scherraten von 
über 5000 s-1 auftreten, hat die Einspritz-
geschwindigkeit einen großen Einfluss 
auf die Viskosität. Bei höheren Einspritz-
geschwindigkeiten und damit höheren 
Scherraten kommt es bei unveränderter 
Formteilgeometrie zu einem deutlichen 
Abfall in der Viskosität.

Auch die Temperatur der Kunststoff-
schmelze wirkt sich auf das Fließverhalten 
aus: Die Viskosität sinkt mit steigender 
Schmelzetemperatur (Bild 2). Die Abhän-
gigkeit der Viskosität von der Temperatur 
kann einerseits durch die Beweglichkeit 
der Polymerketten und andererseits 
durch das freie Volumen (das Volumen, 
das nicht von Polymerketten besetzt ist) 
erklärt werden. Mit Erhöhung der Schmel-
zetemperatur steigt die Beweglichkeit 
der Molekülketten und durch die Wärme-

Bild 1. Die Maschinenbauer haben sich auf den Dünnwandtrend eingestellt. Servoelektrisch 

angetriebene Hochleistungsspritzeinheiten beschleunigen die Schnecke in 30 ms auf 800 mm/s 

und stellen dafür Spritzdrücke von mehr als 2400 bar zur Verfügung (Bild: Engel)

»
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Ein weiterer Parameter, der die Vis-
kosität der Polymerschmelze wesentlich 
beeinflusst, ist der örtlich herrschende 
Druck, der für den Schmelzetransport bei 
den gegebenen Prozessbedingungen 
benötigt wird. Eine Erhöhung des auf die 
Polymerschmelze wirkenden Drucks re-
duziert einerseits das freie Volumen und 
intensiviert andererseits die Interaktionen 
zwischen den Molekülketten, was wiede-
rum die Viskosität erhöht.

Dass der Einfluss des Drucks dennoch 
kaum berücksichtigt wird, liegt an der 
mangelnden Verfügbarkeit druckabhän-
giger Viskositätsdaten. Während die Tem-
peraturabhängigkeit der Fließfähigkeit für 
viele Polymere in Form von Messkurven 
gut dokumentiert ist, findet man für die 
Druckabhängigkeit der Viskosität auf-
grund der komplexen Messverfahren 
kaum Messdaten. Selbst Simulationspa-
kete, die es erlauben, die Druckabhängig-
keit der Viskosität bei der Berechnung des 
Einspritzprozesses zu berücksichtigen, 
können in ihren oft sehr umfangreichen 
Materialdatenbanken nur in Ausnahme-
fällen auf druckabhängige Viskositätsda-
ten zurückgreifen.

Die Druckabhängigkeit der Viskosität

Der Einfluss, den der Druck auf die Vis-
kosität ausübt, wird mithilfe des soge-
nannten Druckkoeffizienten β beschrie-
ben. Mit diesem Koeffizienten kann die 
druckabhängige Viskosität auf Basis ei-
nes bekannten Referenzdrucks p0 be-
rechnet werden:
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(1)

Hierbei lässt sich der Druckkoeffizient auf 
verschiedene Arten beschreiben:

(2)

(3)

(4)

Gleichung 2 beschreibt einen Druckkoeffizi-
enten für die Nullviskosität bei konstanter 
Temperatur. Zwar ist die Gleichung, so-
fern Daten für die Nullviskosität vorliegen, 
einfach anzuwenden, beim Spritzgießen 
tritt die Nullviskosität jedoch kaum auf, 
was ihre Praxisrelevanz einschränkt. Hilf-
reicher sind die Gleichungen 3 und 4. Glei-

chung 3 beschreibt den Druckkoeffizienten 
bei konstanter Scherrate und konstanter 
Temperatur, während Gleichung 4 eine Be-
schreibung bei konstanter Schubspan-
nung und Temperatur liefert.

Im Folgenden wird die Gleichung 3 ver-
wendet, da einerseits die Messung der 
Druckabhängigkeit der Viskosität mittels 
Hochdruck-Kapillar-Rheometer bei kons-
tanter Scherrate erfolgt und andererseits 
im Einspritzprozess zumindest in erster 
Näherung segmentweise konstante 
Scherraten und Temperaturen vorherr-
schen.

Das Hochdruck-Kapillar-Rheometer 
(Typ: Rheograph 25; Hersteller: Göttfert 
Werkstoff-Prüfmaschinen GmbH, Buchen) 
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Bild 3. Druckkoeffizient des untersuchten Polypropylens in Abhängig-

keit der Scherrate (Bilder 2 bis 4: JKU)
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Bild 2. Abhängigkeit der Viskosität von der Scherrate und Temperatur 

der Kunststoffschmelze für ein Polypropylen. Bei einer Erhöhung der 

Schmelzetemperatur um 20 °C (von 190 auf 210 °C) bei einer Scherrate 

von 5000 s-1 reduziert sich die Viskosität um 16 % (0,8 %/°C)
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typischer Arbeitsbereich
beim Spritzgießen
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arbeitet mit einer Gegendruckkammer, 
einer Art Drosselventil, mit dessen Hilfe 
über verschiedene Ventilstellungen un-
terschiedliche Gegendrücke realisiert 
werden können. Als Ergebnis erhält man 
den Druckkoeffizienten β als Funktion der 
Scherrate (Bild 3), die die Abhängigkeit der 
Fließkurve vom Druck darstellt.

Um den Einfluss des Drucks auf die 
Viskosität zu veranschaulichen, werden 
die Daten von zwei Kunststoffen vergli-
chen: einem PE-HD mit einem MFR von 
11 g/10 min (2,16 g, 190 °C) sowie einem PP 
mit einem MFR von 30 g/10 min (2,16 g, 
230 °C). Wird der Druck von 50 auf 1000 bar 
erhöht, steigt die Viskosität η des PE-HD 
bei einer Scherrate von 50 s-1 um etwa 
92 %. Der Einfluss des Drucks auf die Vis-
kosität der Schmelze nimmt mit steigen-
der Scherrate ab, dennoch steigt bei einer 
Scherrate von 5000 s-1 die Viskosität noch 
immer um 27 %.

Noch deutlicher fallen die Ergebnisse 
für das Polypropylen aus. Hier steigt bei 
einer Scherrate von 50 s-1 und einer Druck-
erhöhung von 50 auf 1000 bar die Viskosi-
tät sogar um 122 %, und selbst bei einer 
hohen Scherrate von 5000 s-1 beträgt die 
Viskositätssteigerung 86 % (Bild 4). Im Ver-
gleich dazu reduziert eine Temperaturer-
höhung der Schmelze von 20 °C die Vis-
kosität bei dieser Scherrate nur um 16 % 
(Bild 2).

Diese Beispiele zeigen, dass die Vis-
kosität unter den im Spritzgießprozess 
auftretenden Bedingungen wesentlich 
von den herrschenden Druckverhältnis-
sen beeinflusst wird und damit keinesfalls 
vernachlässigbar ist.

Auswirkung auf den Einspritzprozess

Wie sich die Druckabhängigkeit der Vis-
kosität auf die Schließkraft auswirkt, 
wird am Beispiel eines flächigen Dünn-
wandbauteils mit den Abmessungen 
140 (L) x 70 (B) x 0,5 (H) mm untersucht. 
Für die Versuche kommt ein 4-fach- 
Werkzeug zum Einsatz, und es werden 
die Materialdaten des Polypropylens 
herangezogen.

Für den Druckabfall in einer spaltför-
migen Kavität, deren Breite B viel größer 
als die Dicke H ist, gilt näherungsweise:

(5)

Hierbei bezeichnet v
_
 die mittlere Ge-

schwindigkeit der Schmelzefront. Die re-

Δρ   =
12νηrep

H 2 L

präsentative Viskosität ηrep  kann mithilfe 
der repräsentativen Scherrate

(6)

aus dem Carreau-Ansatz

(7)

mit den vom Material abhängigen Para-
metern η0, λ und n  berechnet werden.

Dabei bezeichnet  η0 die Nullviskosität 
und λ den Reziprokwert der sogenannten 
Übergangsschergeschwindigkeit zwi-
schen Newtonschem und strukturvisko-
sem Fließverhalten. Letzteres wird wiede-
rum durch den Parameter n beschrieben.

Die während der Einspritzphase be-
nötigte Schließkraft lässt sich durch

(8)

mit der projizierten Kavitätenfläche Ap  
abschätzen.

Die mittlere Geschwindigkeit wurde 
für dieses Beispiel so gewählt, dass sich in 
der Kavität eine repräsentative Scherrate 
von 5000 s-1 einstellt. Bei Verwendung ei-
ner 30 mm-Schnecke entspricht dies ei-
ner Einspritzgeschwindigkeit von etwa 
115 mm/s. Die Füllzeit beträgt in diesem 
Fall 0,26 s. Wird die Druckabhängigkeit 
der Viskosität zunächst vernachlässigt, so 
beträgt der zum Füllen der Kavität benö-
tigte Druck 806 bar (nach Gleichung 5) und 
damit die in der Füllphase benötigte 
Schließkraft 395 kN (nach Gleichung 8).
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Im nächsten Schritt wird nun die 
Druckabhängigkeit für die Berechnung 
der Schließkraft berücksichtigt. In der Ka-
vität herrscht ein mittlerer Druck von 
403 bar, woraus sich eine Steigerung der 
Viskosität von 22,2 auf 36,9 Pa s ergibt. 
Durch die verringerte Fließfähigkeit der 
Schmelze steigt der zum Füllen der Kavi-
tät benötigte Druck von 806 auf 1338 bar 
und damit die Schließkraft von 395 auf 
656 kN. Dies entspricht einer Erhöhung 
der Schließkraft um 66 %.

Der Vollständigkeit halber ist anzu-
merken, dass in den vorangegangenen 
Betrachtungen die Reduktion der Fließka-
naldicke durch die erstarrte Randschicht 
sowie thermodynamische Effekte ver-
nachlässigt wurden.

Fazit

Die erarbeiteten Messdaten zeigen deut-
lich, wie sich hohe Drücke auf die Viskosi-
tät von Polymerschmelzen auswirken. 
Insbesondere beim Spritzgießen, wo 
während der Einspritzphase hohe Drücke 
in der Kavität auftreten können, ist eine 
Vernachlässigung dieses Effekts nicht zu-
lässig. In den meisten Softwarepaketen 
zur Simulation des Einspritzprozesses 
kann die Druckabhängigkeit der Viskosi-
tät zwar theoretisch berücksichtigt wer-
den, es fehlen jedoch meistens die dafür 
benötigten Kenndaten für die verschie-
denen Kunststoffe. Für die Zukunft gilt es, 
dem Spritzgießer die verarbeitungsrele-
vanten Kennwerte bereitzustellen. W
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Bild 4. Viskosität des untersuchten Polypropylens in Abhängigkeit von Scherrate und Druck. Bei 

einer Steigerung des Drucks von 5 auf 100 MPa (950 bar) und einer Scherrate von 5000 s-1 erhöht 

sich die Viskosität um 24,1 Pa s (86 % bzw. 9 %/100 bar)
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