
Durch die Verwendung von 
erhöhten Blasdrücken kann 
die Kühlzeit im Extrusions-
blasformen effektiv verkürzt 
werden. Die zu erreichenden 
Kühlzeitreduktionen werden 
hierbei wesentlich von der 
Blasteilwanddicke und der 
verwendeten Oberflächenbe-
handlung der Werkzeug-
kavität beeinflusst.  

Der dargestell-
te Kühlzeitver-
lauf über dem 
Blasdruck 
zeigt für glas-
kugelgestrahl-
te und für po-
lierte Oberflä-
chen die bes-
ten Kühler-
gebnisse 

Die technische Entwicklung des Extrusi-
onsblasformens wird von zunehmen-
den Anforderungen an die Wirtschaft-
lichkeit des Verfahrens geprägt. Neben 
der Reduzierung des Materialeinsatzes 
besteht alternativ die Möglichkeit, 
durch Steigerung der Ausstoßleistung 
die Produktivität des Verfahrens zu er-
höhen. Da die Kühlzeit im Produktions-
zyklus den größten Anteil einnimmt, 
besteht hier auch das größte Einspa-

Verkürzte Kühlzeiten durch erhöhte Blasdrücke 

Ausstoßleistung und 
Produktivität steigen 

rungspotential. Eine Optimierung der 
Werkzeugkühlung durch eine Erhö-
hung des Blasdrucks stellt ein mögli-
ches Einsparpotential für dünnwandige 
Blasformartikel dar.  
Im konventionellen Blasformverfahren 
wird üblicherweise mit einem Blasdruck 
von ca. 6 bis 8 bar gearbeitet. In den im 
folgenden beschriebenen Unter-
suchungen wird der Blasdruck im Stau-
luftverfahren bis auf 50 bar gesteigert. 
Durch den erhöhten Blasdruck kann der 
thermisch nicht ideale Kontakt zwi-
schen dem zum Blasteil aufgeblasenen 
Vorformling und der Werkzeugkavität 
verbessert werden. Experimentelle Un-
tersuchungen am Institut für Kunst-
stoffverarbeitung, Aachen, haben erge-
ben, dass für übliche Fertigungsbedin-
gungen der Kontaktübergangskoeffi-
zient an der Kontaktstelle Kavität/Blas-
formteil mit einem Anteil von bis zu 85 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. W. Mi-
chaeli leitet das Institut für Kunst-
stoffverarbeitung (IKV) an der 
RWTH Aachen, Dipl.-Ing. J. Grüne-
wald ist wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an gleichen Institut 

Das Einspa-
rungspotential 

der Kühlzeit 
wird deutlich, 

wenn die Kühl-
zeitreduktion 

prozentual 
aufgetragen 

wird. Als Refe-
renzgröße wird 

dabei die für 
einen Blas-

druck von 6 
bar ermittelte 

Kühlzeit heran-
gezogen 
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% der dominierende Faktor für den 
Wärmedurchgangswert des Werkzeu-
ges ist. Eine Steigerung dieses Wär-
meübergangskoeffizienten bildet da-
her das größte Potential zur Verbes-
serung der Kühlwirkung des Werkzeu-
ges.  
Zusätzlich wird der Einfluss von Blasteil-
wanddicke und verschiedenen Werk-
zeugoberflächen auf die zu erreichen-
den Kühlzeitreduktionen untersucht. 
Als Versuchsmaterial der folgenden Un-
tersuchungen dient ein mit 4 Gew. % 
Ruß schwarz eingefärbtes Polyethylen 
hoher Dichte (PE-HD) der Firma Elenac, 
Ludwigshafen, vom Typ Lupolen 
5021D. 

Einfluss der  
Werkzeugoberfläche 

Beim Betrachten des Kühlzeitverlaufs 
über dem Blasdruck für die verschiede-
nen Werkzeugoberflächen ergeben 
sich die besten Kühlergebnisse bei glas-
kugelgestrahlten und polierten Werk-
zeugoberflächen, dann folgt das sand-
gestrahlte Werkzeug. Eine Steigerung 
der Oberflächengüte hat aufgrund der 
schlechteren Entlüftung und den damit 
verbundenen isolierenden Luftschich-
ten nicht zwangsläufig einen verbesser-
ten Wärmeübergang zur Folge. Mit 
steigendem Blasdruck kann die Entlüf-
tung und somit die wirksame Kontakt-
fläche zwischen Blasteiloberfläche und 
Werkzeugkavität vergrößert werden. 
Hinsichtlich der Oberflächengüten der 
Formteile konnten keine merklichen 
Unterschiede bei der Verwendung der 

unterschiedlichen Blasdrücke fest-
gestellt werden. 
Der Einfluss des Blasdruckes auf die 
Kühlzeit bei unterschiedlichen Blasteil-
wanddicken zeigt sich darin, dass die 
Wirkung einer Blasdruckerhöhung mit 
steigender Wanddicke abgeschwächt 
wird. Eine Blasdrucksteigerung auf 30 
bar führt bei einer Wanddicke von 2 
mm nur noch zu einer Kühlzeitreduzie-
rung um 9 %, im Gegensatz zu 19 % 
bei der kleineren Wanddicke von 1 mm. 
Die Ursache für diese geringere Kühl-
zeitreduktion liegt zum einen darin, 
dass die dickere Blasteilwand aufgrund 
ihrer inneren Steifigkeit den höheren 
Druck nicht optimal in eine Vergröße-
rung der wirksamen Kontaktfläche um-
zuwandeln vermag. Als weiterer Grund 
ist das Schwindungsverhalten des 
Kunststoffes zu nennen. Beim Abküh-
len schwindet das Blasteil und hat das 
Bestreben, sich von der Kavität zu lö-
sen. Bei dünnen Blasteilen reicht der In-
nendruck aus, diesen Ablöseprozess zu 
unterbinden. Bei größeren Wanddicken 
sind die Abkühlspannungen gegebe-
nenfalls größer als die aufgebrachten 
Druckkräfte. Des weiteren ist bei einer 
größeren Wanddicke mehr Wär-
meenergie im Blasteil gespeichert und 
die an der Innenseite der Blasteilwand 
gespeicherte Energie benötigt auf-
grund der schlechten Wärmeleitung 
des Kunststoffes mehr Zeit an die werk-
zeugseitige Blasteiloberfläche zu gelan-
gen.  
In weiteren Untersuchungen wurde ein 
Luftführungskanal im Spülluftverfahren 
mit einer Blaslufttemperatur von ca. 

30 °C hergestellt. Die mittlere Blasteil-
wanddicke beträgt 2,2 mm, zum Ein-
satz kommt ein sandgestrahltes Blas-
werkzeug aus unlegiertem Stahl. Die 
Blasdrücke werden bis auf 29 bar ge-
steigert, dabei besitzt eine Blasdruck-
erhöhung im Spülluftverfahren einen 
wesentlich größeren Einfluss, da mit ei-
ner Blasdruckerhöhung die Luftmenge 
und der Luftvolumenstrom gesteigert 
werden und somit die Innenkühlung in-
tensiviert wird. Des weiteren wurden 
für das Spülluftverfahren Berechnun-
gen mit unterschiedlichen Kühlgas-Ein-
trittstemperaturen (30 °C bzw. minus 
40 °C) durchgeführt 
Für das konventionelle Spülluftverfah-
ren mit einer Blaslufttemperatur von 
30 °C führt eine Blasdrucksteigerung 
auf ca. 14 bar bereits zu den gleichen 
Kühlleistungen, wie das kostenintensi-
vere Verfahren mit tief kalter Blasluft 
von minus 40 °C. In der Praxis ist die 
Grenze für die maximal erzielbare Kühl-
zeitverkürzung durch den mit dem 
Kühlmedium Luft quadratisch steigen-
den Druckverlust beim Durchströmen 
von Blasdorn und Blasformteil und dem 
begrenzten Versorgungsdruck des 
Kühlmediums gegeben.  
Es zeigt sich also, dass nicht pauschal 
ein wirtschaftliches Verfahren für alle 
Anwendungen existiert, sondern viel-
mehr muss für jedes herzustellende 
Blasformteil und die sich daraus erge-
benden verfahrensbedingten Randbe-
dingungen das jeweils wirtschaftlichste 
Verfahren abgeschätzt werden. 

Der Einfluß des Blasdruckes auf die Kühlzeit bei unterschiedlichen Blas-
teilwanddicken 

Untersuchungen zum Innenkühlverfahrenzeigen zeigen Unterschiede 
in der Kühlzeitreduzierung bei unterschiedlichen Spüllufttemperatu-
ren. (Bilder: IKV, Aachen)
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