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Die Energieeffizienz stellt mittlerweile 
für Kunststoffverarbeiter ein wichti-

ges Kriterium bei der Anschaffung neuer 
Spritzgießmaschinen dar – zu groß ist die 
finanzielle Belastung, die aus einem ho-
hen Energieverbrauch resultiert. Schließ-
lich erreichte der Industriestrompreis 2018 
mit durchschnittlich 17,17 Cent/kWh einen 
neuen Höchststand – dies entspricht ei-
ner Preissteigerung von 184 % seit dem 
Jahr 2000 [1]. Zudem winken Unterneh-
men, die sich mit effizienzsteigernden 
Maßnahmen befassen, etwa indem sie 
Energieaudits nach EN 16247 durchführen 
oder ein Energiemanagementsystem nach 
ISO 50001 einführen, attraktive Vergünsti-
gungen, zum Beispiel eine Teilbefreiung 

von der EEG-Umlage. Vollkommen logisch 
also, dass die Nachfrage nach energieeffi-
zienten Lösungen steigt.

Um dem gerecht zu werden, hat sich 
auf Seiten der Spritzgießmaschinenher-
steller in den letzten Jahren eine Menge 
getan. Kaum ein Hersteller, der nicht den 
geringen Energieverbrauch seiner Ma-
schine und den hohen Wirkungsgrad 
seiner Antriebstechnik bewirbt. Dass sich 
die meisten Bemühungen auf die An-
triebsseite der Maschine konzentrieren und 
die Zylinderbeheizung außer Acht lassen, 
mag durchaus verständlich erscheinen, 
wenn man sich den Anteil der eingesetz-
ten Heizenergie im Vergleich zum Ge-
samtenergieverbrauch einer Spritzgieß-

maschine ansieht: Dieser betrug in der 
Vergangenheit meist höchstens 25 %, eher 
weniger. Bisher lag das größere Einspar-
potenzial somit eindeutig auf der An-
triebsseite.

Doch die Zeiten haben sich geändert. 
Wo einst unflexible Hydraulikpumpen 
von stromfressenden, überdimensionier-
ten Asynchronmotoren angetrieben wur-
den, finden sich heute stromsparende Lö-
sungen von Servohydraulik über Hybrid-
maschinen mit elektrischem Schnecken-
antrieb bis hin zu hocheffizienten voll elek-
trisch angetriebenen Maschinen. Höchste 
Zeit also, sich der viel zu lang vernachläs-
sigten Zylinderbeheizung zuzuwenden, 
deren Anteil am Gesamtenergieverbrauch 
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Frontalansicht einer inmex-Plastifiziereinheit. Von außen nicht sichtbar: die in den Zylinder integrierten Heizelemente (© inmex)

Energieeffizientes Aufschmelzen

Nachrüstbare Plastifiziereinheiten können den Heizenergieverbrauch halbieren

Eine neue Generation energieeffizienter Plastifiziereinheiten für Spritzgießmaschinen, die herstellerunabhängig 

auf bereits bestehenden Maschinen nachgerüstet werden können, ermöglicht eine Heizenergieersparnis von bis 

zu 55 %. Mit dieser Entwicklung des Start-ups inmex können ältere Maschinen energetisch aufgewertet und 

elektrische Maschinen noch weiter optimiert werden. Die Ersparnis beruht auf einem neuartigen Beheizungssys-

tem, bei dem die Heizelemente in den Zylinder integriert werden.
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Düsen und Schnecken sind mit denen 
des Maschinenherstellers kompatibel, wes-
halb der Maschinenbetreiber die Plastifi-
ziereinheit wie gewohnt einbauen und 
unter identischen Einstellungen betreiben 
kann. Sogar die Heiz elemente kann er 
selbstständig und mit überschaubarem 
Aufwand wechseln, falls dies erforderlich 
sein sollte.

Neben der Energieersparnis erfährt der 
Anwender weitere Vorteile, die für man-
chen noch schwerer wiegen als die bloße 
Energieeinsparung. So heizt die Plastifi-
ziereinheit mehr als doppelt so schnell 
auf und verfügt dank einer Blechumhau-
sung über einen wirksamen Schutz vor 
Verschmutzung, zum Beispiel bei Undich-
tigkeiten zwischen Düse und Werkzeug. 
Außerdem verfügt der inmex-Zylinder 
über eine bessere Wärmeverteilung, weil 
es keine unbeheizten Bereiche zwischen 
den Heizzonen mehr gibt. Ein wichtiger 
Punkt, findet Andreas Brüggemann, Be-
triebsleiter bei der Heinrich Axmann 

inzwischen – dank der effizienten An-
triebstechnik –  bei modernen Maschinen 
bis zu 50 % ausmacht.

Alarmierende Abwärmeverluste

Ganz anders als bei der modernen An-
triebstechnik kann bei der Zylinderbehei-
zung von Effizienz keine Rede sein. Selbst 
mit isolierten Heizbändern werden bei 
geringen Durchsätzen im Mittel 60 % der 
eingesetzten Heizenergie an die Umge-
bungsluft abgegeben (Bild 1). Ohne Isola-
tion können es gar 75 % oder mehr sein, 
und die über das Kühlwasser der Einzugs-
zonenkühlung abgeführte Energie ist da-
bei noch gar nicht berücksichtigt. Auch 
wenn die Abwärmeverluste mit steigen-
dem Durchsatz prozentual abnehmen, so 
sind dies doch alarmierende Werte, die 
zum Handeln auffordern.

Dieser Problemstellung begegnet die 
inmex GmbH, Sankt Augustin, mit einem 
neuartigen Beheizungssystem (Bild 2), das 
die Abwärmeverluste erheblich verrin-
gert – sie liegen maximal bei 20 % der ein-
gesetzten Heizenergie (Bild 1). Der Clou: 
Statt herkömmlicher Heizbänder, die den 
Plastifizierzylinder von außen umschlie-
ßen, werden die Heizelemente in den Zy-
linder integriert. Das verbessert den Wär-
meübergang vom Heizelement auf den 
Zylinder deutlich und reduziert, zusam-
men mit einer effektiven Isolation, die 
Heizenergie um bis zu 55 %.

Im konkreten Anwendungsfall wurde 
Polycarbonat bei 280 °C und einem Materi-
aldurchsatz von 2 kg/h auf einer Spritz-
gießmaschine (Typ: Allrounder 270 C 500-
100; Hersteller: Arburg GmbH + Co KG, Loß-
burg) mit 500 kN Schließkraft und 25-mm- 
Schnecke verarbeitet. Der Heizenergie-
verbrauch konnte durch den Einsatz der 
 inmex-Plastifiziereinheit von 1025 W auf 
450 W gesenkt werden, und das, obwohl 
die Original-Plastifiziereinheit bereits mit 
einer Isolation auf der ersten (energieinten-
sivsten) Heizzone versehen war.

Schnelles Aufheizen, sehr gute 
 Wärmeverteilung

Der Aufwand für das Umrüsten einer Spritz-
gießmaschine ist dabei marginal. Die in-
mex GmbH stellt herstellerunabhängig 
die gesamte Plastifiziereinheit (Bild 3) zur 
Verfügung, wobei die Anzahl der Heizzo-
nen und sämtliche Stecker bzw. Anschlüs-
se wie im Original erhalten bleiben. Auch 

GmbH & Co. KG in Köln: „Wir haben durch 
diese verbesserte Homogenität erreichen 
können, dass wir vorcompoundierte Ma-
terialien, die eine Wölkchenbildung auf-
weisen, nicht mehr compoundieren müs-
sen, sondern jetzt direkt auf der Maschine 
einfärben können.“

Lösung für schnelles Abkühlen und 
Energieeffizienzanalyse

Die aus energetischer Sicht sinnvolle Iso-
lation der Plastifiziereinheit birgt aller-
dings auch Kritikpunkte, zum Beispiel bei 
häufigen Materialwechseln. Denn durch 
die Isolation wird die Wärme deutlich län-
ger im Zylinder gehalten, auch wenn die-
ser für die Verarbeitung eines anderen 
Materials abkühlen soll. Doch auch für 
diese Problematik bietet inmex eine Lö-
sung: eine optional erhältliche Wasser-
kühlung, die den Zylinder trotz Isolation 
in Rekordzeit herunterkühlen kann. Ein 
weiterer Kritikpunkt ist die Übertempera-

Bild 2. Plastifizierein-

heit und -schnecke 

lassen sich her-

steller unab hängig 

an jeder Maschine 

nachrüsten (© inmex)

Bild 1. Heizleistung mit Isolierung in Abhängigkeit vom Durchsatz, basierend auf den Mess-

ergebnissen 30 verschiedener Anwendungen (Quelle: inmex)
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fließen lässt. Daraus entstand auch die 
Dienstleistung der Energieeffizienzanaly-
se, die inmex neben den Plastifiziereinhei-
ten anbietet. Im Fokus steht hier die Mes-
sung sämtlicher Energieflüsse rund um 
den Plastifizierprozess, die durch externe 
Sensoren erfasst werden. Auf diese Weise 
kann dargestellt werden, wohin die einge-
setzte Heizenergie schließlich entweicht: 

 W in den Kunststoff, der zusätzlich dis-
sipativ durch die Schnecke aufge-
schmolzen wird, 

 W in die Umgebungsluft und 
 W in das Kühlwasser der Einzugszonen-

kühlung, die große Mengen Energie 
abführen kann. 

Entscheidend ist hier, ob die Einzugszo-
nenkühlung mit kontinuierlichem Was-
serfluss oder temperaturgeregelt betrie-

ben wird. Während die Energieverluste bei 
geregeltem Betrieb und hohen Einzugs-
temperaturen gegen Null gehen, können 
bei kontinuierlichem Wasserfluss mehre-
re Kilowatt verschwendet werden (Bild 4). 
Die Plastifiziereinheiten von inmex verfü-
gen deshalb über eine einfache thermi-
sche Trennung: einen Einstich zwischen 
dem beheizten Bereich des Zylinders und 
der gekühlten Einzugszone. Durch diese 
simple Maßnahme können mehrere Hun-
dert Watt gespart werden.

Programme zur Investitionsförderung

Doch die Energieeinsparung hat auch 
Grenzen, schließlich wird eine bestimmte 
Menge Energie zum Aufschmelzen des 
Kunststoffs benötigt, die sich nicht weiter 
reduzieren lässt. Die Mindestenergie, um 
eine bestimmte Menge Kunststoff pro 
Zeiteinheit auf eine vorgegebene Tempe-
ratur zu erwärmen, nennt man Enthalpie 
[2]. Jeder Kunststoff verfügt dabei, abhän-
gig von der Temperatur, über eine spezifi-
sche Enthalpie (kJ/kg), die multipliziert 
mit dem Materialdurchsatz (kg/h) die En-
thalpie ergibt. Je nach Kunststoff, Verar-
beitungstemperatur und Durchsatz kann 
der Anteil der Enthalpie am Plastifizierpro-
zess schwanken (Bild 5).

Der Idealzustand, dass dem Plastifizier-
prozess nur die tatsächlich benötigte Ener-
giemenge für die Enthalpie zugeführt wer-
den muss, wird wohl nie erreicht werden 
können. Aber durch den Einsatz einer in-
mex-Plastifiziereinheit und einer geregel-
ten Einzugszonenkühlung lassen sich die 
enormen Energieverluste deutlich reduzie-
ren. Eine sinnvolle Investition, die sogar ge-
fördert werden kann, wie Annette Fischer, 
Vorstandsmitglied beim Bundesverband 
zur Förderung der Energieeffizienz e. V. 
(BVFE) in Köln, weiß: „Gerade kunststoffver-
arbeitende Unternehmen verfügen über 
großes Einsparpotenzial und suchen oft 
händeringend nach weiteren Möglichkei-
ten, ihren Energieverbrauch zu senken. Die 
inmex-Technologie ist dafür ein wichtiger 
Ansatzpunkt, der durch verschiedene Pro-
gramme gefördert werden kann.“

Tatsächlich existieren einige Förder-
programme auf Bundes- und Länderebe-
ne, die die Investition in neue energieeffi-
ziente Anlagen bezuschussen. Das wohl 
lukrativste Programm eines Bundeslands 
ist „Green invest“ der Thüringer Aufbau-
bank, das einen Zuschuss von 80 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben verspricht 

Bild 3. Energieeffiziente inmex-Plastifiziereinheit für eine Arburg-Spritzgießmaschine (© inmex)

tur, die bei hohen Schneckendrehzahlen 
und Staudrücken bei vollisolierten Einhei-
ten auf der Kompressionszone auftreten 
kann. Hier lässt sich jedoch oftmals über 
die Maschineneinstellungen Abhilfe 
schaffen, zum Beispiel indem die Schne-
ckendrehzahl verringert und somit die 
gesamte Kühlzeit zum Dosieren genutzt 
wird. Weitere Möglichkeiten sind eine 
Verminderung des oft unnötig hoch ein-
gestellten Staudrucks oder Anpassungen 
am Temperaturprofil.

Derartige Problemstellungen bearbei-
tet inmex seit seiner Gründung. Als Aus-
gründung aus der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg hat das Unternehmen einen 
hohen wissenschaftlichen Anspruch, wes-
halb es kontinuierlich forscht und die Er-
gebnisse in die Produktentwicklung ein-

Bild 4. Über die Einzugszonenkühlung abgeführte Energie (Quelle: inmex)
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Der Autor
Axel Ifland, M.Eng. studierte Maschinen-
bau in den Fachrichtungen Produktent-
wicklung und Mechatronik an der Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg. Nach fünf Jahren 
als Ingenieur bei einem mittelständischen 
Spritzgießmaschinenhersteller wagte er 
den Schritt in die Selbstständigkeit. Dabei 
wurde er als Stipendiat durch das Land 
NRW mit dem Programm „Start-Up-Hoch-
schul-Ausgründungen“ gefördert und 
mehrfach bei Gründungswettbewerben 
ausgezeichnet. 2018 gründete er schließ-
lich die inmex GmbH, die heute sechs 
Mitarbeiter beschäftigt.
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[3]. Aber auch auf Bundesebene gibt es 
seit Kurzem eine vielversprechende Mög-
lichkeit – das Programm „Step up!“ des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie [4]. Pro Jahr gibt es zwei Aus-
schreibungsrunden mit Wettbewerbscha-
rakter. Im Erfolgsfall werden bis zu 30 % 
der Investitionskosten erstattet.

Fazit

Ob gefördert oder nicht – die Investition 
in die energieeffiziente Technologie von 

inmex lohnt sich, energetisch wie an-
wendungstechnisch. Die hersteller-
übergreifende Einsatzfähigkeit sowie 
die Möglichkeit, auch ältere Maschinen 
durch das Nachrüsten energetisch auf-
zuwerten, machen das System zusätz-
lich attraktiv. Mit der integrierten Zylin-
derbeheizung bietet das Unternehmen 
eine unkomplizierte Alternative zum 
 bestehenden Stand der Technik und 
leistet einen wichtigen Beitrag für eine 
nachhaltigere Produktion – made in 
Germany. W

Fünf Fragen an ... 

… Andreas Brüggemann, Be-
triebsleiter bei der Heinrich Ax-
mann GmbH & Co. KG

Wie lange testen Sie die energieeffizien-
te Plastifiziereinheit schon?

Die inmex-Einheit ist jetzt seit einem Jahr auf einer unserer Ma-
schinen. Wir haben extra eine Maschine ausgewählt, die unter 
Volllast läuft, damit diese Einheit wirklich auf Herz und Nieren ge-
prüft wird.

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Anfangs waren wir noch etwas skeptisch, haben dann aber 
ganz schnell erkennen können, dass diese Einheit eine deutli-
che Verbesserung darstellt: ein komplett geschlossenes Sys-
tem, das Überspritzungen verhindert, Energie spart und durch 

seine sehr gute Temperaturführung auf dem Zylinder zu einer 
besseren Homogenität in der Masse führt.

Wie haben Sie davon profitiert?
Wir haben durch diese verbesserte Homogenität erreichen 
können, dass wir vorcompoundierte Materialien, die eine Wölk-
chenbildung aufwiesen, nicht mehr compoundieren müssen, 
sondern jetzt direkt auf der Maschine einfärben können.

Haben sich durch die Verwendung dieser Plastifiziereinheit auch 
Nachteile für Sie ergeben?
Nein. Wir haben noch nicht einen einzigen Ausfall gehabt.

Ihr Fazit?
Wir werden im Nachgang sicherlich weitere Maschinen mit inmex- 
Einheiten ausrüsten.
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Bild 5. Enthalpie verschiedener Kunststoffe in Abhängigkeit vom Durchsatz (Quelle: inmex)
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