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FORMENBAU

Als Systemlieferant bietet 
gwk, Kierspe die Reinigung 
von wasserdurchflossenen 
Baugruppen seit langem als 
Dienstleistung an.  
Neu ist das Produkt gwk 
moldclean, das verschmutzte 
Kühlkanäle in Spritzguss-
werkzeugen und Wärme-
tauschersystemen reinigt. 

Kühlwasser- und Werkzeugreinigung 

Stückkosten senken 

Ablagerungen und Korrosionsprodukte 
in Kühl- und Temperierkreisläufen ha-
ben einen enormen Einfluss auf die 
Stückkosten. Innerhalb kürzester Zeit 
führen sie zu einer Verschlechterung 
des Wärmeübergangs in Werkzeugen 
und in den Wärmetauschern. Vor die-
sem Hintergrund setzen immer mehr 
Spritzgießbetriebe auf die Vorteile einer 
Wasseraufbereitungsanlage, die zu-
mindest das Speisewasser von Ver-
schmutzungen frei hält. Ein Beispiel für 
eine solche Anlage ist das Produkt Acti-
ve der Firma gwk. Ein weiterer Aspekt 
kommt hinzu. Durch den Einsatz von 
Temperiergeräten oder Wärmetau-
schern ist das Spritzgießwerkzeug 
meist vom aufbereiteten Wasser ge-
trennt, eine separate Reinigung der 
Werkzeugkühlkanäle ist notwendig. 
Dabei ist zu beachten, dass bereits mini-
male Ablagerungen einen enormen 
Einfluss auf die Kühlzeit und damit auf 
die Stückkosten haben: Bei einem Kalk-
belag von nur 1 mm erhöht sich die 
Kühlzeit um etwa 63%. Bei einem An-
teil von 70% an der Gesamtzykluszeit 
verlängert sich der komplette Zyklus da-
mit um etwa 30%. Führende Spritz-
gießbetriebe nutzen die chemische Rei-
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nigung als Mittel zur Stückkostenredu-
zierung. Ein zukunftsorientiertes Werk-
zeugmanagement sorgt zudem für die 
Überwachung der maximalen Grenz-
werte für den Durchfluss sowie für die 
gleichbleibende Qualität und Anzahl 
der Formteile. Die Werkzeugreinigung 
selbst wird entweder als Dienstleistung 
eingekauft oder vom eigenen Personal 
durchgeführt. Als Systemlieferant bie-
tet gwk die Wasseraufbereitung bezie-
hungsweise Reinigung von wasser-
durchflossenen Baugruppen seit lan-
gem als Dienstleistung an. Neu ist das 
Produkt gwk moldclean, das ver-
schmutzte Kühlkanäle in Spritzguss-
werkzeugen und Wärmetauschersyste-
men reinigt. Die vom Personal durch-
zuführenden Arbeiten beschränken 
sich dabei auf den Anschluss der Kühl-
kanäle, die vorgegebene Dosierung 
durch einzeln verpackte Reinigungstabs 
und die Entsorgung. Die Reinigung so-
wie die anschließende Neutralisierung 
erfolgen automatisch. Eine Durchfluss-
messung gibt Aufschluss über den Er-
folg.  

Ablagerung 
durch Kesselstein 
(links) und  
Korrosion  
(Bilder: gwk)  


