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Bericht über ein Projekt zur energetischen Optimierung des Spritzgiessens von Kunststoffen
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Eine Sprìtzgiess-Maschine, die die Wissenschaftler an

Energetisch gut giessen

der

HSR einrichteten,

hat es möglich gemacht, Ver-

lustquellen und Energiesparmöglichkeiten im Labor
detailliert zu untersuchen Hier konnten die Wissen-

Beim Spritzgiessen von Kunststoffteilen wird Energie gleich zweimal gebraucht: zuerst beim Aufheizen

des Werkstoffs, gleich

schaftler den Gesamtenergieaufwand des Prozesses

anschliessend zum Kühlen in der Gussform. Durch Wärmedämmung, Rekuperation und weitere Massnahmen lässt sich bei

allein durch lsolierungen um rund 10 % senken,

dem industriellen Prozess mitunter Energie in erheblichem Umfang sparen, wie elne Studie der Hochschule für Technik Rapperswil zeigt. Die Untersuchung liefert auch Grundlagen, die in Zukunft helfen könnten, industrielle Produktionsprozesse

Produktionsprozesse energetisch vergleichen. Neben

dem praktischen Ziel, Unternehmen auf geeignete

hinsichtlich ihrer Energieeffizienz zu klassifizieren.

Energiesparmassnahmen aufmerksam

zu

machen,

verfolgt das Forschungsvorhaben zusätzlich ein Ziel
von grundsätzlicher Tragweite. Die Wissenschaftler

der Hochschule stellen nämlich die Frage, ob

O"i;Hi"jifiüfl*:ffå'.{l
und

Spritzgiessen von Kunststoff bezüglich seiner Ener-

11 Gramm schweren Kaffeebechers, An

liesse sich feststellen,

praktisch allen Geräten
Maschinen, die uns
umgeben Hergestellt werden die Kunststoffteile in
fast allen Fällen im Spritzgussverfahren Beispiels-

durchschnittlichen Arbeitstag summiert sich der
Energiebedarf fur den Betrieb des Heizzylinders

weise bei der Greiner Packaging AG im 5t. Galler
Rheintal. Die Firma stellt mit rund 300 lVitarbeite-

kreislauf auf die gewünschten

rinnen und Mitarbeitern Verpackungen für Milchprodukte her, darunter die Kaffeebecher eines
grossen Schweizer Milchverarbeiters Das Spritzgiessen eines solchen Bechers dauert nur wenige
Sekunden: Der Ausgangsstoff

-

ein Polypropylen-

l2 'C

Greiner in einem Arbeitsgang Nur knapp 6 Sekun-

(HSR), Das lnstitut

für Energietechnik und das lnsti-

tut für

Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung führen das Prolekt mit finanzieller Unterstüt-

B

Kaffee-

Computermaus) überhaupt nöt¡g

ist Die Kunst-

stofferzeugnisse liessen sich dann dank dieser
Kennzahl nach Effizienzklassen (AAA, AA, A usw )

740 kwh Das ist so viel Strom, wie 68 durch-

dings genau wissen, wo diese in welchem Umfang

möglich,

wie viel Energie für die Her-

becher) oder von technischen Kunststoffteilen (2.8.

schnittliche Schweizer Vier-Personen-Haushalte im
selben Zeitraum verbrauchen Berúcksichtigt man
die gesamte kunststoffverarbeitende lndustrie in
der Schweiz, gibt es hier also ein erhebliches Spar-

Qualität der Produkte zu beeinträchtigen
Bevor man Energie sparen kann, muss man aller-

zu klassifizieren Wäre dies

stellung eines bestimmten Konsumguts (z

abkühlt, auf

verloren geht Dieses Ziel hat ein Forschungsprojekt der Hochschule für Technik in Rapperswil

gleich zweimal Energie: einerseits Strom für das Er-

gieeffizienz

und der Kältemaschine, die das Wasser im Kuhl-

potenzial Vorausgesetzt natürlich, es lassen sich
Wege finden, um Energie zu sparen, ohne die

Erhitzen und Abkühlen. Spritzgiessen braucht

möglich ist, industrielle Produktionsprozesse wie das

einem

Granulat - wird in einem Heizzylinder auf 250 "C
verflüssigt, dann unter Druck in eine Form gespritzt; dort kühlt der Kunststoff im Nu ab, und
schon spuckt die Form den fertigen Becher aus
Sechs Becher produziert die Maschine der Firma
den dauert ein Produktionszyklus

einteilen, so wie das heute schon bei Kühlschränken
und anderen Elektrogeräten gängig ist.
Blick auf die sechs Kerne der Spritzgiessform und die Matrizen (<Mutterformenr rechts im Bild), die zur

Mit Blick auf dieses Ziel bestimmen Benno Bucher
und seine Forscherkollegen von der HSR, wie viel

Herstellung eines Kunststoffbechers (Kaffeebecher) im Spritzgiessvefahren erforderlich sind.

Energie man für die Herstellung einer bestimmten >>

Prüfender Blick: Benno Bucher untersucht an der
Hochschule fü¡ Technik Rapperswil, wie Kunststoffteile im Spritzgiessverfahren energiesparend her(Fotor BV)
gestellt werden

können.

O DEC

zung des Bundesamts für Energie (BFE) und gemeinsam mit der Entwicklungsfirma SwissGel AG
(Schlieren) durch. Die Wissenschaftler untersuch-

ten in sechs Schweizer Grossunternehmen

schweizerischer verband der dipt. absotventinnen
und absolventen höherer fachschu[en

(ABB,

Geberit, Georg Fischer, Greiner Packaging, Weidmann, Rotho), wie viel Energie das Spritzgiessen

F

von Kunststoffteilen verbraucht, und wo genau im
Produktionsprozess die Energieverluste ¿uftreten
Bis zu 20 % Energie sparen. Aus ihren Analysen leiteten die Forscher Empfehlungen ab, die für die un-

dec.ch/karriere

tersuchten Firmen, aber auch für andere Unternehmen, die Spritzgussverfahren einsetzen, von Bedeu-

tung sind. Eine effiziente Methode ist die Wärmedämmung des Spritzaggregats, in dem der Kunststoff erhitzt wird, sowie der Kühlwasserschläuche
<Nach unserer Schätzung besteht bei den untersuchten Firmen ein energetisches Sparpotenzial von
5 bis 20 %> , sagt Benno Bucher, an der ETH ausge-

bildeter Physiker, der später bei lBlV und ABB
forschte und heute als Professor am lnstitut frir
Energietechnik der HSR tätig ist Bucher verweist
auch auf die Möglichkeit, die Energie aus Wärmeverlusten in den Prozess rückzuführen, <Es besteht

bei allen ein Rekuperationspotenzial von mehr

Mit dieser Spritzgussmaschine stellt Greiner Packaging AG in Diepoldsau/SG Kaffeebecher aus Kunststoff
(Fotos: Greiner Packaging)

Die Informationsplattform fü r:

>

)

HF-Jobpoo[
HF-Karrieren

> HF-Bildungsangebote
> HF-Ubersicht
Effiziente Fü hrungskräfte fi nden
Sie bei den Mitgliedern des ODEC,
den dipt. Absolventen HF.

als

10 %>, so Bucher, Der Energietechniker verweist

her.

es

hitzen des Granulats, andererseits 12-9rädiges
Wasser zum Kühlen der Gussform. Exakt 8 Wh
Energie braucht Greiner für die Herstellung eines

Die Absotventen HF sind die ideale
bei praxis-, lösungs- und

zugleich darauf, dass die Temperatur des anfallen-

WahL

den Kúhlwassers relativ tief ist, so dass die Rekupe-

umsetzu ngsorientierten Aufgaben-

ration schwieriger zu bewerkstelligen ist, als wenn

und Probtemsteltungen.

das Kühlwasser eine hohe Temperatur hätte

