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Beschreibung

[0001] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein physikalisches Treibmittel mit hoher Reproduzier-
barkeit und Prozesssicherheit gleichmäßig in den 
Schmelzestrom einer Spritzgießmaschine einzubrin-
gen und zu verteilen, um eine homogene Poly-
mer/Treibmittel-Lösung zu generieren und zwar unter 
Verwendung einer konventionellen Spritzgießma-
schine.

Stand der Technik

[0002] Aus den Patentschriften DE 24 02 203 C3
und US 5 297 948 A sind jeweils Vorrichtungen zur 
Herstellung geschäumter Kunststoffformteile nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 mit der Einschrän-
kung auf ein Extrusionsverfahren bekannt, bei wel-
chen das Treibmittel nur in einigen, örtlich begrenz-
ten Bereichen eingebracht wird.
[0003] Diese Erfindung ist eine Weiterentwicklung 
der in der Patentanmeldung EP 1 256 430 A1 bean-
spruchten Vorrichtung zur Herstellung geschäumter 
Kunststoffformteile. Bei besagter Vorrichtung handelt 
es sich um eine Spritzgießmaschine, welche zur Her-
stellung eines geschäumten Kunststoffformteils ein-
gesetzt wird. Um eine schäumbare Kunststoffmasse 
zu erzeugen, wird dem Kunststoffmaterial ein Treib-
mittel zugefügt, welches im Spritzgießwerkzeug 
durch Expansion des unter Druck in der Schmelze 
gelöst vorliegenden Treibmittels infolge Druckabbaus 
während des Einspritzens ins Spritzgießwerkzeugs 
Gasblasen erzeugt, welche infolge Viskositätserhö-
hung während der Abkühlung der Schmelze einge-
froren werden und letztlich die Schaumstruktur bil-
den. Für Vorrichtung und das Verfahren, welche in 
EP 1 256 430 A1 vorgestellt werden, kommen physi-
kalische Treibmittel zum Einsatz. Der Eintrag eines 
physikalischen Treibmittels in eine Polymerschmelze 
erfolgt durch eine poröse Hülse. Diese poröse Hülse 
ist auf dem Schneckenkolben montiert, vorzugsweise 
in einem Bereich zwischen der Meteringzone und ei-
ner stromabwärts anschließenden Mischzone. Die 
poröse Hülse besteht aus porösem oder permeablem 
Material, durch welches das physikalische Treibmittel 
unter Druck hindurchtritt, um sich in der Schmelze zu 
lösen. Diese poröse Hülse ist als ein dünnwandiges, 
zylinderförmiges Teil für den Gaseintrag für Polymer-
schmelzen unterschiedlichster Zusammensetzung 
hervorragend geeignet, da sie eine große Oberfläche 
aufweist. Die in der Patentanmeldung EP 1 256 430 
A1 vorgestellte Lösung betrifft eine Begasung mit 
nachgeschaltetem Mischvorgang mittels einem auf 
dem Schneckenkolben montierten Mischelement. 
Die Begasung erfolgt in einem Abschnitt des Schne-
ckenkolbens, was bedeutet, dass das Begasungsele-
ment die Bewegungen des Schneckenkolbens aus-
führt. Durch die Verwendung eines Begasungsele-
ments in einem Abschnitt des Schneckenkolbens 
werden die Investitionskosten der Gesamtanlage he-

rabgesetzt, weil in einer konventionellen Spritzgieß-
maschine lediglich der Schneckenkolben ausge-
tauscht werden muss, um mit derselben Anlage ge-
schäumte Kunststoffformteile herzustellen. Die Ver-
wendung einer Begasungseinrichtung im Schne-
ckenkolben ist zwar aus DE 20 53 646 B bekannt, al-
lerdings münden die als Einspritzdüsen ausgeführten 
Treibmittelöffnungen in den Verteilerkopf. Durch die 
Treibmittelöffnungen erfolgt der Eintrag des Treibmit-
tels in Form eines Strahls in die Schmelze. Durch die 
Ausführung des Begasungselements als poröse Hül-
se, welche sich axial mit dem Schneckenkolben mit-
bewegt und gleichzeitig auch dessen Rotationsbewe-
gungen mit ausführt, erfolgt ein gleichmäßiger Treib-
mitteleintrag, weil durch die poröse Oberfläche gar 
kein Strahl entstehen kann, sondern allenfalls ein 
Strahlbündel, im allgemeinen werden allerdings 
durch die Vorrichtung gemäß der Erfindung oder der 
EP 1 256 430 A1 Treibmittelblasen in die Polymer-
schmelze eingetragen. In der unmittelbaren Umge-
bung der porösen Hülse erfolgt durch den Gaseintrag 
eine unvollständige Durchmischung des Gases mit 
der Polymerschmelze, da Scherkräfte, welche die 
Durchmischung erleichtern, am Umfang der glatten 
Hülse gering sind.
[0004] Gute Mischwirkungen können hingegen er-
reicht werden durch Scherungen, Dehnungen und 
Umlagerungen der Schmelze.
[0005] Ein möglicher Weg, dieses Ziel zu erreichen, 
wird in DE101 50 329 A1 dargestellt. Das kompri-
mierte Treibmittel wird über ein statisches Mischele-
ment, welches zwischen Plastifizieraggregat und 
Verschlussdüse montiert wird, mit der Schmelze in 
Kontakt gebracht. Eine poröse Sintermetall-Fläche, 
welche die Mischelemente umschließt, dient dabei 
als Kontaktelement zwischen Treibmittel und Poly-
merschmelze.
[0006] Konzentrations- und Druckunterschiede be-
wirken über Diffusions- und Sorptionsvorgänge eine 
Aufnahme des Treibmittels in der Schmelze. Die Ho-
mogenisierung des Polymer/Treibmittelgemisches 
geschieht dabei während des Einspritzvorgangs 
durch die den Schmelzekanal unterbrechenden Ste-
ge des statischen Mischelements. Die Umlagerun-
gen, Aufteilungen und Dehnungen der Schmelze in-
nerhalb des Mischers begünstigen dabei die Diffusi-
onsvorgänge. Die Aufnahme des Treibmittels in die 
Schmelze wird dadurch nachhaltig begünstigt.
[0007] Ein Nachteil in der in DE 101 50 329 A1 of-
fenbarten Erfindung besteht darin, dass der Eintrag 
des Treibmittels erst kurz vor der Verschlussdüse er-
folgt. Somit bleibt wenig Zeit für eine vollständige 
Durchmischung der Schmelze vor dem Durchtritt 
durch die Verschlussdüse in die daran anschließen-
de Kavität. Um eine vollständige Durchmischung der 
Schmelze mit dem Treibmittel gewährleisten zu kön-
nen, muss daher entweder ein Mischelement mit gro-
ßer Baulänge oder ein hoher Druck an das Mischele-
ment angelegt werden, damit das Treibmittel sich 
gleichmäßig in der Polymerschmelze verteilt, bevor 
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es über die Verschlussdüse in die Kavität gelangt.
[0008] Auch in EP 1 256 430 A1 wird als prinzipieller 
Nachteil von statischen Mischelementen die Scher-
wirkung derselben genannt, welche die Polymermat-
rix beschädigen kann. Ein weiterer Nachteil eines 
Einsatzes eines statischen Mischelements im Be-
reich des Schneckenkolbens ist die aufwändige Ven-
tilsteuerung, die zur Regelung des Treibmittelein-
trags dient, womit sich die Anlagekosten und die 
Störanfälligkeit erhöhen.
[0009] Bei der konstruktiven Realisierung der porö-
sen Hülse nach EP 1 256 430 A1 besteht die Gefahr, 
dass durch die großen Dichtoberflächen im Betrieb 
Undichtigkeiten auftreten, wodurch das Treibmittel 
nicht mehr ausschließlich durch die poröse Hülse, 
sondern zusätzlich über die Dichtstellen in die Poly-
merschmelze gelangt. Wenn es durch eine Störung 
im Treibmittelsystem zu einer Absenkung des Drucks 
kommt, könnte außerdem der Fall eintreten, dass die 
unter höherem Druck stehende Polymerschmelze 
über derartige Undichtigkeiten in das Treibmittelzu-
fuhrsystem gelangt.

Aufgabenstellung

[0010] Um diesen Nachteilen des Standes der Tech-
nik Abhilfe zu verschaffen, wird gemäß dieser Erfin-
dung vorgeschlagen, mindestens ein dynamisches, 
also ein mit dem Schneckenkolben mitbewegbares 
Mischelement einzusetzen, über welches gleichzeitig 
der Treibmitteleintrag erfolgt. Die Erfindung sieht in 
vorteilhafter Weise vor, dass der Schneckenkolben 
stromabwärts einer Meteringzone poröse oder per-
meable Mischelemente aufweist, die über eine Treib-
mittelzuführeinrichtung im Kern des Schneckenkol-
bens mit dem Treibmittel beaufschlagbar sind und 
das Treibmittel gleichmäßig in die Schmelze einbrin-
gen. Während der Plastifizierphase rotieren die 
Mischelemente in der Polymerschmelze bei gleich-
zeitiger Translationsbewegung des Schneckenkol-
bens. Diese Kombination aus Translation und Rotati-
on während der Dosierphase bewirkt eine ständige 
Durchmischung und Umlagerung der Schmelze bei 
gleichzeitiger Treibmittelbeaufschlagung und sorgt 
somit für ein homogenes Polymer/Treibmittelge-
misch.
[0011] Die Kombination von Mischelement und Ein-
gasungsbereich in demselben Abschnitt des Schne-
ckenkolbens erlaubt nicht nur eine Kombination von 
Mischelement und Treibmitteleintrag in einem eng 
begrenzten Abschnitt des Schneckenkolbens. Die 
geometrische Form des Mischelements als rotations-
symmetrischer Körper erlaubt außerdem einen 
punktgenauen Eintrag von Treibmittel in die Polymer-
schmelze.
[0012] Des weiteren kann die Menge des Treibmit-
teleintrags genau gesteuert werden. Durch die Aus-
führung der Mischelemente als rotationssymmetri-
sche Körper, welche in die Schmelze im Ausga-
sungsbereich hineinragen, wird eine gleichmäßige 

Durchmischung und Homogenisierung des Treibmit-
teleintrags gewährleistet. Durch die Rotation und 
Translation der Schnecke erfolgt die Durchmischung 
auch schon bei einer kurzen Verweilzeit der Schmel-
ze im Eingasungsbereich.
[0013] Nur das Mischelement selbst besteht aus po-
rösem oder permeablen Material, das Schneckenkol-
benelement kann aus einem Material bestehen, wel-
ches höhere Festigkeit aufweist. Die auf die Mische-
lemente einwirkenden dynamischen Kräfte, welche 
durch die Bewegung der Mischelemente in der 
Schmelze hervorgerufen werden, wirken somit nur 
auf kleine, vorzugsweise als rotationssymmetrische 
Körper ausgeführte Mischelemente. Dadurch können 
die Belastungen durch Scher- oder Torsionskräfte auf 
ein Minimum reduziert werden.
[0014] Die Mischelemente selbst weisen eine Dich-
tung auf, durch welche gewährleistet wird, dass der 
Gaseintrag ausschließlich über die poröse Oberflä-
che erfolgt. Das bedeutet, dass die Größe der Treib-
mitteleinschlüsse über die gesamte Schmelzeober-
fläche genau eingestellt werden kann.
[0015] Mit Hilfe der Erfindung ist es möglich, mit nur 
geringen Änderungen an einer konventionellen 
Spritzgießmaschine physikalisch getriebene Struk-
turschaum-Formteile herzustellen, welche sich durch 
eine kompakte Außenhaut und einen geschäumten 
Kern auszeichnen und somit im Vergleich zu kom-
pakten Bauteilen materialspezifische Vorteile mit Ein-
sparungen an Gewicht, Material und damit Kosten 
verbinden. Des weiteren ist kein Eingriff in die Ma-
schinensteuerung erforderlich, so dass die Investiti-
onskosten gering sind.
[0016] Die Erfindung hat im Vergleich zum Stand 
der Technik folgende Vorteile:
– Geringe Investitionskosten, da keine aufwendige 
Spezialmaschine notwendig ist, sondern lediglich ein 
Austausch des Schneckenkolbens einer konventio-
nellen Spritzgießmaschine.
– Gleichmäßige Treibmitteleinbringung aufgrund 
mehrerer, axial mitwandernder und rotierender Ein-
gasungsstellen während der Polymerdosierung.
– Hoher Homogenisierungsgrad aufgrund intensiver 
Mischvorgänge bei einer im Verlauf der Eingasung 
stets gleichen wirksamen Länge der Misch- und 
Scherzonen des Schneckenkolbens.
– Optimales Lösungsverhalten aufgrund langer Diffu-
sionszeiten und großer Diffusionsflächen bei kleinen 
Diffusionswegen.
– Reproduzierbarkeit des Prozesses unabhängig 
vom Dosiervolumen.
– Hoher Wirkungsgrad des Treibmittels.
– Leichte Austauschbarkeit defekter oder verstopfter 
Mischelemente
– Kombinationsmöglichkeit von Mischelementen ver-
schiedener Bauart und vielfältige Optimierungsmög-
lichkeiten in Abhängigkeit von dem zu verarbeiten-
den Polymermaterial

[0017] Dadurch, dass das Treibmittel über die porö-
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sen oder permeablen Mischdorne gleichmäßig in die 
Polymerschmelze eingebracht wird, ist eine optimale 
Treibmitteleinbringung während der Polymerdosie-
rung möglich. Es ergibt sich ein verbessertes Lö-
sungsverhalten aufgrund langer Diffusionszeiten und 
großer Diffusionsflächen bei kleinen Diffusionswe-
gen. Außerdem ist eine hohe Reproduzierbarkeit des 
Spritzgießprozesses unabhängig vom Dosiervolu-
men und eine optimale Nutzung des Treibmittels fest-
stellbar. Durch die Rotations- und Translationsbewe-
gung der Mischelemente in der Polymerschmelze 
und der damit einhergehenden Scherwirkung werden 
lokale Konzentrationsunterschiede und Treibmit-
telagglomerate verhindert. Schließlich hat die Erfin-
dung den Vorteil geringer Investitionskosten, da kei-
ne aufwendige Spezialmaschine notwendig ist, son-
dern lediglich ein Austausch des Schneckenkolbens 
der konventionellen Spritzgießmaschine. Eine ver-
längerte Einspritzeinheit ist ebenfalls nicht erforder-
lich. Es genügt eine Standardlänge der Einspritzein-
heit im Bereich des 20- bis 25-fachen des Außen-
durchmessers des Schneckenkolbens.
[0018] Worzugsweise ist vorgesehen, dass Der 
Durchmesser des Schneckenkolbens im Bereich der 
porösen oder permeablen Mischelemente des 
Schneckenkolbens verringert ist. Die vergrößerte 
Schneckengrundtiefe ermöglicht es aufgrund des ge-
ringen Druckniveaus der Polymerschmelze im Einga-
sungsbereich, dass das Treibmittel direkt zugeführt 
werden kann, ohne dass eine Dosierstation erforder-
lich ist.
[0019] Vorzugsweise werden die Mischelemente 
gleichmäßig in mehreren Reihen versetzt auf dem 
Umfang des Schneckenkolbens vorgesehen, um 
eine gleichmäßige Verteilung des Treibfluides in der 
Schmelze zu gewährleisten.
[0020] Vorzugsweise wird das Treibmittel dem 
Schneckenkolben über ein den Schneckenkolben ra-
dial umschließendes Hochdruck-Dichtungsgehäuse 
während der Dosierphase zugeführt. Dabei liegt das 
physikalische Treibmittel als Fluid vor.
[0021] Das Hochdruck-Dichtungsgehäuse erhält 
das Treibmittel von mindestens einer Druckflasche. 
Dies hat den Vorteil, dass keine Dosierstation erfor-
derlich ist.
[0022] Das Hochdruck-Dichtungsgehäuse bewegt 
sich simultan mit der Axialbewegung des Schnecken-
kolben ohne Rotation in Axialrichtung mit. Dies er-
möglicht eine gleichmäßige Treibmitteleinbringung 
aufgrund des flächigen, axial mitwandernden und ro-
tierenden Eingasungsbereichs während der Poly-
merdosierung.
[0023] Die Polymer-/Treibmittellösung wird bei einer 
im Verlauf der Eingasung stets gleichen wirksamen 
Länge von Misch- und Scherelementen des Schne-
ckenkolbens homogenisiert. Die Injektion des Treib-
mittels findet während der Dosierphase statt.
[0024] Fig. 1 ist eine Schnittdarstellung einer Spritz-
gießmaschine mit Schneckenkolben
[0025] Fig. 2 zeigt ein Detail eines Mischelements

[0026] Fig. 3 zeigt eine mögliche Anordnung der 
Mischelemente auf dem Schneckenkolben

Ausführungsbeispiel

[0027] Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung Fig. 1 und Fig. 2 die Erfindung näher er-
läutert:
[0028] Fig. 1 zeigt eine Spritzgießmaschine mit ei-
nem in der Einspritzeinheit 2 rotierenden und wäh-
rend der Einspritzphase axial bewegtem Schnecken-
kolben 1.
[0029] Das Polymergranulat wird über einen Materi-
altrichter 3 zugeführt und von dem rotierenden 
Schneckenkolben 1 im Bereich einer Einzugszone 4
eingezogen. Die sich anschließende Kompressions-
zone 5 und Meteringzone 6 bewirken unter Zuhilfe-
nahme der externen Zylinderheizung 7 das Auf-
schmelzen, Komprimieren und Homogenisieren des 
polymeren Materials, so dass am Ende der Metering-
zone 6 eine thermisch und stofflich homogene Poly-
merschmelze vorliegt. Am Ende 8 der Meteringzone 
6 des Schneckenkolbens 1 ist der Schneckengrund 
sprunghaft vergrößert 8, d.h. der Durchmesser des 
Schneckenkolbens 1 ist sprunghaft verringert. In dem 
Bereich des verringerten Durchmessers sind poröse 
oder permeable Mischelemente 9 vorgesehen, die 
über eine Treibmittelzuführeinrichtung 10 und eine 
Bohrung 11 mit einem physikalischen Treibmittel be-
aufschlagbar sind, wobei das Treibmittel gleichmäßig 
in die Polymerschmelze eingebracht wird.
[0030] Die porösen oder permeablen Mischelemen-
te 9 dienen als Kontaktfläche zwischen dem Treibmit-
tel und der Polymerschmelze. Die Änderung der 
Grundtiefe des Schneckenkolbens führt in diesem 
Abschnitt, der sogenannten Eingasungszone 13, zu 
einer Druckabsenkung. Das verdichtete Treibmittel, 
z.B. ein Treibfluid, wird über die Bohrung 11 in der 
Schneckenkolbenlängsachse und mehrere radiale 
Bohrungen 12 zur Verteilung über die Mischelemente 
9 zugeführt.
[0031] Die porösen oder permeablen Mischelemen-
te 9 können aus Sintermetall oder aus einem anderen 
permeablen Material, wie z.B. Keramik gebildet sein.
[0032] Die Bohrungen 11, 12 sind stromaufwärts 
des Eingabetrichters 3 mit einer Treibmittelzuführein-
richtung 10 verbunden. Hierzu umschließt ein Dich-
tungsgehäuse 18 mit einem Gehäusekern und ver-
schraubbaren Deckel den Schneckenkolben 1.
[0033] Das Dichtungsgehäuse 18 ist zwischen einer 
nicht dargestellten Antriebseinrichtung für den 
Schneckenkolben 1 und dem Plastifizierzylinder 2
montiert und ist gegen Verdrehen gesichert. Das 
Dichtungsgehäuse 18 bewegt sich simultan mit der 
Axialbewegung des Schneckenkolbens 1. Der axiale 
Hub des Schneckenkolbens 1 entspricht beispiels-
weise dem dreifachen Durchmesser des Einspritzzy-
linders 2. Das Dichtungsgehäuse 18 weist spezielle 
Rotationsdichtungen 19 auf und ist mit Hilfe von 
Gleitringen auf dem Schneckenkolben zentriert. Ein 
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axiales Verschieben des Dichtungsgehäuses 18 wird 
durch mechanische Spannelemente verhindert. Als 
Rotationsdichtungen 19 sind Gleitringdichtungen 
oder Radial-Wellendichtringe einsetzbar. Eine oder 
mehrere radiale Bohrungen 20 verbinden den Druck-
raum der Treibmittelzuführeinrichtung 10 mit der axi-
alen Bohrung 11 in der Längsachse des Schnecken-
kolbens 1.
[0034] Nach der Zuführung des Treibmittels über 
die Oberfläche der Mischelemente verteilen förder-
wirksame Scherelemente 21, das Polymer-/Treibmit-
telgemisch.
[0035] Die Treibmittelzuführeinrichtung 10 erhält 
das Treibmittel vorzugsweise über handelsübliche 
Druckgasflaschen. Ein elektrisch, pneumatisch oder 
hydraulisch betätigtes Ventil 22 verbindet jeweils 
während der Dosierphase des polymeren Materials 
die ggf. mit Hilfe eines Druckminderventils gedrossel-
te Treibmittelversorgung mit dem Hochdruck-Dich-
tungsgehäuse 18.
[0036] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel der 
Mischelemente. Ein rotationssymmetrischer Stift aus 
porösem Material 9 wird dabei in einer Gewindeboh-
rung 14 senkrecht zur Achse des Schneckenkolbens 
1 verschraubt. Alternativ dazu kann auch eine Press-
passung oder andere Klemmvorrichtung vorgesehen 
sein. Alternativ dazu könnten auch federbelastete 
Vorsprünge zum Einsatz kommen, welche in Nuten 
des Schneckenkolbens einrasten. Derartige Einrast-
mechanismen können auch eine Demontage der 
Mischelemente ermöglichen, was zu Reinigungszwe-
cken erforderlich sein kann. Der Mischstift ist dabei, 
ebenso wie die Bohrung im Schneckenkolben 1 ab-
gesetzt und ermöglicht über die somit gebildete 
Schulter eine axiale Dichtstelle 15. Mit Hilfe von Kup-
fer-Dichtscheiben oder hochtemperaturtesten 
O-Ring-Dichtungen 16 kann somit der Mischstift ge-
gen den Schneckenkolben abgedichtet werden und 
verhindert ein unkontrolliertes Eindringen von Treib-
mittel in die Kunststoffschmelze über die Kontaktflä-
che zwischen Mischstift und Schneckenkolben. Im 
Bohrungsgrund des Einschraubgewindes befindet 
sich eine zur Achse des Schneckenkolben radiale 
Bohrung 12, welche auf die Axialbohrung 11 im 
Schneckenkolben trifft und somit die Verbindung zur 
Treibmittelzufuhr darstellt. Um ein möglichst gleich-
mäßiges Ausströmen des Treibmittels über die Ober-
fläche des Mischstiftes zu generieren, kann dieser 
ggf. mit einer Axialbohrung 17 versehen werden. Da-
mit wird gewährleistet, dass die Fließwiderstände 
durch das permeable Material zu allen Stellen der 
Oberfläche gleich ist. Die Geometrie der Mischele-
mente kann neben der zylindrischen Form auch ke-
gelförmig sein. Dies hat den Vorteil, dass aufgrund 
der abnehmenden Stirnfläche die thermisch induzier-
te Inhomogenitäten infolge Dissipationserwärmung 
zur Zylinderwand verringert werden. Ferner können 
die Mischelemente rechteckig oder rautenförmig aus-
geführt sein. In Fig. 3 ist eine Abwicklung des Schne-
ckenkolbens 1 im Bereich der Eingasungsstellen zwi-

schen Meteringzone 6 und Scherzone 21 mit der ent-
sprechenden Verteilung der Mischelemente 9 darge-
stellt.
[0037] Ein Mischelement kann aus Zylindern unter-
schiedlichen Durchmessers bestehen, kegelige oder 
kegelstumpfförmige Form aufweisen, rautenförmigen 
oder rechteckigen Querschnitt aufweisen, als gera-
des oder schräges Prisma ausgebildet sein oder eine 
Figur in Form einer Schlangen- oder Schraubenlinie 
darstellen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Herstellung geschäumter 
Kunststoffformteile im Spritzgießprozess, vorzugs-
weise unter Verwendung eines physikalischen Treib-
mittels, wobei die Spritzgießmaschine mindestens ei-
nen Einspritzzylinder (2) enthält, welcher mindestens 
einen Schneckenkolben (1), welcher sich zumindest 
durch eine Einzugszone (4), eine Kompressionszone 
(5) und eine Meteringzone (6) erstreckt, beinhaltet, 
wobei das Treibmittel vorzugsweise in einen an die 
Meteringzone (6) anschließenden Bereich einge-
bracht wird, wobai das Treibmittel nur in einigen, ört-
lich begrenzten Bereichen eingebracht wird, am 
Ende (8) der Meteringzone (6) der Durchmesser des 
Schneckenkolbens verringert ist und poröse oder 
permeable Mischelemente (9) vorgesehen sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
dadurch, dass durch die Mischelemente (9) ein phy-
sikalisches Treibmittel in die Polymerschmelze ein-
getragen wird.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 

Bezugszeichenliste

1. Schneckenkolben 
2. Einspritzzylinder 
 3. Materialtrichter 
4. Einzugszone 
5. Kompressionszone 
6. Meteringzone
7. Zylinderheizung
8. VergröRerter Schneckengrund
9. Mischelement
10. Treibmittelzufuhreinrichtung
 11. Bohrung
12. Radialbohrung
13. Eingasungszone
14. Gewindebohrung
15. axiale Dichtstelle
16. O-Ring Dichtung
17. Axialbohrung
18. Dichtungsgehäuse
19. Rotationsdichtung
20. Radialbohrung
21. Scherzone
22.  Ventil
5/9



DE 102 49 314 B3 2004.04.15
dadurch, dass die Treibmittelzuführeinrichtung eine 
Bohrung (11) enthält.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
dadurch, dass die Mischelemente (9) aus Sinterme-
tall oder Keramik bestehen.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
dadurch, dass mindestens ein Mischelement (9) als 
rotationssymmetrischer Stift ausgebildet ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
dadurch, dass jedes Mischelement (9) mit einer Vor-
richtung zur Verbindung mit dem Schneckenkolben 
versehen ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, gekennzeichnet 
dadurch, dass die Vorrichtung zur Verbindung mit 
dem Schneckenkolben eine Gewindebohrung um-
fasst.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
dadurch, dass das Mischelement (9) zumindest ei-
nen abgesetzten Bereich aufweist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, gekennzeichnet 
dadurch, dass der abgesetzte Bereich eine Dichtung 
aufnehmen kann.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, gekennzeich-
net dadurch, dass die Dichtung aus Kupfer oder ei-
nem hochtemperaturfesten O-Ring besteht.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeich-
net dadurch, dass ein Mischelement (9) aus Zylin-
dern unterschiedlichen Durchmessers besteht.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeich-
net dadurch, dass ein Mischelement (9) kegelige 
oder kegelstumpfförmige Form aufweist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeich-
net dadurch, dass ein Mischelement (9) rautenförmi-
gen oder rechteckigen Querschnitt aufweist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeich-
net dadurch, dass ein Mischelement (9) als gerades 
oder schräges Prisma ausgebildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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