
zwei Baureihen. Alle Baureihen sind in 
der Online-Version aufgeführt, wäh-
rend die hier vorliegende Printversion 
lediglich je eine Baureihe wiedergibt. 
Aus Platzgründen wird auch der Tabel-
leninhalt hier nur in Auszügen dar-
gestellt. Ergänzende Angaben zum Bei-
spiel zu sonstigen Eintragungen, zu 
sonstigen Kühlmedien, zu Schnittstel-
len und zum Service weist die Online-
Version mit der bisher gewohnten Voll-
ständigkeit auf. 

Entwicklungstrends 

Da nur vier der insgesamt 31 in der Auf-
stellung vertretenen Firmen sich zu Ent-
wicklungstrends geäußert haben, kann 
kein allgemeingültiges Bild des derzeiti-
gen Standes der technischen Entwick-
lung von Temperiergeräten in der 
Kunststoffverarbeitung wiederge-
geben werden. Zwei Firmen (Goy, Wie-
der) haben aber übereinstimmend an-
gegeben, dass Wassergeräte, die 160 
°C erreichen, für Hochtemperatur-
anwendungen eingesetzt werden zu-
lasten der bisher in diesem Sektor ver-
tretenen Ölgeräte. Die Steuerung von 
Temperiereinrichtungen (hier ToolMas-
ter) dient inzwischen der Überwachung 
des kompletten Wärmehaushalts ein-
schließlich der Null-Defekt-Produktion 
ohne erforderliche Nachkontrolle der 
gefertigten Teile (Wieder). 
Durchflussmessung und automatische 
Prozessüberwachung werden auch im 
Zusammenhang mit Gerätetechnik als 
Trend angegeben (Grossenbacher). 
Letztere wird einfach und robust gestal-
tet und weist eine leicht verständliche 

Bedienoberfläche auf (Goy). Eine flache 
Bauweise ermöglicht die Aufstellung 
der Geräte im Maschinenbett; die 
Steuerungseinheit ist zu diesem Zweck 
mobil ausgeführt (Moretto). Bei Ölgerä-
ten für das Gummispritzgießen erfolgt 
die Kühlung mittels Luft, um Ablage-
rungen im Wärmetauscher zu vermei-
den (Goy). In Netzwerken ist drahtlose 
Kommunikation mit der Temperierein-
richtung möglich (Wieder). 
Die Angaben zur Verfahrenstechnik be-
ziehen sich eher auf das temperierte 
System als auf die zur Temperierung 
eingesetzten Geräte. Grossenbacher 
sieht die segmentierte Temperierung, 
das Spritzen von Mehrkomponenten-
teilen und die Hybridtechnik als Einsatz-
felder der Temperiergeräte. Für die Im-
pulstemperierung werden darauf abge-
stimmte vereinfachte Kühlkanalanord-
nungen realisiert (Wieder).  
                                 Werner Hoffmanns

Nun schon im zehnten Jahr sind Tempe-
riergeräte und Temperiereinrichtungen 
Gegenstand eines Blicks in den Markt, 
zuletzt im PLASTVERARBEITER 55 
(2004) Nr. 4, S. 47–52. Die Zahl der be-
teiligten Firmen stieg stetig an von an-
fangs 16 auf 32 im letzten Jahr. Erstmals 
ist mit 31 Firmen eine Abnahme zu ver-
zeichnen, resultierend aus zwei infolge 
Übernahme beziehungsweise Insolvenz 
nicht mehr vertretenen Firmen und ei-
ner neu hinzugekommenen Firma.  
Der Wechsel zur Darstellung im Online-
Format ermöglicht ausführlichere An-
gaben gegenüber der bisherigen aus-
schließlichen Printversion durch Dar-
stellen einzelner Baureihen. Davon ha-
ben zwei Firmen Gebrauch gemacht: 
Goy mit sechs und Grossenbacher mit 

BLICK IN DEN MARKT

Die ausführliche Marktübersicht in dem 
bisher gewohnten Umfang finden Sie in 
Form einer Datenbank zum genauen Re-
cherchieren unter www.plastverarbeiter.
de/forms/surveys.html.  
Für Abonnenten ist die Recherche in  
diesen Datenbanken kostenfrei. Sie müs-
sen sich lediglich einmal im Portal www.
plastverarbeiter.de registrieren (kostenlos) 
und als Abonnent des PV freischalten las-
sen. Für alle anderen ist die Nutzung der 
Datenbank kostenpflichtig. Die Abrech-
nung erfolgt dabei über Firstgate. Eine 
Anleitung, wie sie Zugang zu den Markt-
übersichten erhalten, finden Sie auch 
online unter www.plastverarbeiter.de/
content/markt.

Online  
Datenbankrecherche 

Nr. Anmerkungen

www.plastverarbeiter.deAusführlich

im Internet!

Temperiergeräte 

Qualitätssteuerung mit 
Temperiereinrichtungen 

  1)  je nach Bauart/Typenreihe/Gerätetyp 
  2)  bei stärkster Pumpe 
  3)  (und) auf /nach Wunsch, nach  
       Spezifikation 
  4)  Option 
  5)  nur bei Leckstoppbetrieb 
  6)  bis 90 °C 
  7)  bis 160 °C 
  8)  bei, nach Bedarf 
10) Geräte mit geschlossenem Behälter 
       drucküberlagert bis 95, 140 oder 160°C 
       mit Wasser oder 180, 250 oder 300°C 
       mit Wärmeträgeröl  
15)  elektrische Heizelemente für Spritzgieß- 
       werkzeuge bis 7 kW für 8–96 Zonen 

Steuerungen von Temperiereinrichtungen lösen zunehmend 
komplexe Aufgaben wie die Qualitätssicherung beim Spritz-
gießen. Dies ist Aussage eines Beitrags zu Entwicklungstrends 
von einer der 31 in diesem Blick in den Markt vertretenen  
Firmen, deren Geräte umfassend mit zahlreichen technischen 
Angaben dargestellt werden. 
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