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Vorwort

Diesen Leitfaden für den Praktiker an der Spritzgießmaschine habe ich mit viel Motiva-
tion und Engagement geschrieben. Einerseits hat ein solches Buch, nämlich eine echte 
Hilfe für den Maschineneinrichter, bislang gefehlt. Andererseits wollte ich, nachdem 
ich lange Jahre als Leiter der Anwendungstechnik eines bedeutenden Maschinenher-
stellers die Probleme der Praxis kennengelernt habe, meine Erfahrungen weitergeben.
Bei der Arbeit an den einzelnen Kapiteln ist mir klar geworden, warum es bis heute 
keine geeignete Anleitung zum Spritzgießen gibt. Für einen solchen Leitfaden muss 
man nämlich den Mut haben, klare Anweisungen zu geben. Hier liegt das eigentliche 
Problem, denn beim Spritzgießen erlebt man immer wieder „Überraschungen“. Auch 
der erfahrene Einrichter bleibt davon nicht verschont. Mit der Veränderung eines 
Maschineneinstellwertes will er eine entscheidende Verbesserung des Prozesses hinbe-
kommen, aber der Praxistest führt in Wirklichkeit zu einer Qualitätsverschlechterung.
Es gibt letztlich keine Gewissheit dafür, ob mit einer Veränderung des Maschineneinstell-
werts eine entscheidende Verbesserung des Prozesses erreicht werden kann. Dennoch 
muss es möglich sein, mit Standardeinstellungen an der Maschine zurechtzukommen. 
Der erfahrene Einrichter geht meist entsprechend vor: Er testet eine Einstellung, die er 
für aussichtsreich hält und versucht dann, durch Verändern der Prozessparameter diese 
Einstellung zu optimieren. In diesem Buch wird dieses Vorgehen nachempfunden.
Damit das Buch auch wirklich eine Hilfe für den Maschineneinrichter ist, wurde auf 
vieles verzichtet, was gewöhnlich in Abhandlungen zum Spritzgießen vorkommt, vor 
allem ist hier die gesamte Rheologie stark gekürzt. Ich habe noch keinen Einrichter 
gesehen, der sich ernsthaft mit der Viskositätsfunktion auseinandergesetzt hat.
So bitte ich die „Wissenden“ um Nachsicht und hoffe einen Beitrag für die Sache geleis-
tet zu haben.

C. Jaroschek

Der Autor:
Prof. Dr.-Ing. Christoph Jaroschek, Fachhochschule Bielefeld, 
Fachbereich Ingenieurwissenschaft en und Mathematik
Wilhelm-Bertelsmann-Straße 10, 33602 Bielefeld

Bibliografi sche Information Der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografi e; 
detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufb ar.

ISBN: 978-3-446-43360-1
E-Book-ISBN: 978-3-446-43610-7

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem 
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