
SIMULIERTE STRÖMUNG 
REDUZIEREN DER EINFAHRKOSTEN BEIM EXTRUDIEREN Das Einfahren von Extrusionswerk-
zeugen verursacht bei jedem neuen Werkzeug erhebliche Kosten. Diese lassen sich durch eine 
virtuelle Voroptimierung mittels der numerischen Strömungssimulation erheblich senken – bei 
Fensterprofilwerkzeugen beispielsweise um bis zu 40 %. 

O bwohl man bei der Auslegung 
von Extrusionswerkzeugen über 
einen großen Erfahrungsschatz 

verfügt, müssen diese für eine gewisse 
Zeit auf der Extrusionsanlage eingefah-
ren werden. Unterschieden wird hierbei 
zwischen dem Einfahren des Werkzeugs 
und der Einstellung der Kalibrierung. Be-
vor das gewünschte Profil produziert 
werden kann, summieren sich die Ein-
fahrkosten (Betrieb der Extrusionsanla-
ge, Material, Produktionsausfall wäh-
rend der Einfahrzeit) auf einige tausend 
Euro. Um die Einfahrzeit des Werkzeugs 
deutlich zu reduzieren, bietet sich der 
Einsatz der numerischen Strömungs-
simulation (CFD) an: Sie untersucht die 
Eigenschaften des Werkzeugs schon im 
Stadium der CAD-Zeichnung detailliert 
im Rechner. Unterschiede im Geschwin-
digkeitsfeld der Schmelze, die am Austritt 
des Werkzeugs sichtbar werden, können 

durch geeignete Veränderungen in den 
Fließkanälen noch in der CAD-Zeich-
nung – also vor Fertigung des Werkzeugs 
– kompensiert werden.  

Nachdem das Extrusionswerkzeug im 
CAD dreidimensional gezeichnet wurde, 
durchläuft es die Voroptimierung in ei-
nem CFD-Programm. Dabei kann zum 
Beispiel eine ungleichmäßige Verteilung 
der Geschwindigkeit am Werkzeugaus-
tritt sichtbar gemacht werden. Darüber 
hinaus stehen an jedem Punkt innerhalb 
des Werkzeugs Informationen über die 
lokal vorherrschende Geschwindigkeit, 
Temperatur und lokale Scherrate der 
Schmelze zur Verfügung. Dank dieser de-
taillierten Informationen kann das Werk-
zeug gezielt an den Stellen im Fließkanal 
verändert werden, die die Ungleichver-
teilung der Schmelze am Austritt ver-
ursachen. Erst wenn das Werkzeug in der 
Simulation das gewünschte Verhalten 
zeigt, wird es entsprechend den modifi-
zierten Vorgaben gefertigt. Das Extrusi-
onswerkzeug gelangt somit „voreinge-
fahren“ auf die Extrusionsanlage: Die 
Einfahrzeit auf der Anlage kann damit 
zwar nicht vermieden, aber deutlich re-
duziert werden. 

Wenn man die Verteilung der Schmel-
zegeschwindigkeit und ihre Auswirkun-
gen auf das Produkt mit der Darstellung 
aus den CFD-Simulationen vergleicht, 
wird die Übereinstimmung deutlich. In 
der Simulationsdarstellung klar erkenn-
bare, massive Unterschiede in der Ge-
schwindigkeitsverteilung am Austritt des 
nicht eingefahrenen Werkzeugs führen 
zu einer starken Verformung der zu ferti-
genden Dichtung während der Produkti-
on. Bei der Simulation des eingefahrenen 
Werkzeugs dagegen ergibt sich in der 
Darstellung eine fast homogene Ge-
schwindigkeitsverteilung am Austritt – 
und eine dementsprechend hohe Quali-
tät des zu fertigenden Produktprofils.  

Bei passender Darstellung in der CFD-
Simulation sind Bereiche mit deutlich 
niedrigeren und deutlich zu hohen Ge-
schwindigkeiten klar unterscheidbar. Die 
Schmelzegeschwindigkeit am Austritt ei-
nes Rohwerkzeugs (zum Beispiel für ein 
Türdichtungsprofil) ist meist sehr un-
gleich verteilt: Würde es konventionell 
auf der Anlage eingefahren, so wären 
viele Einfahrversuche nötig, bis die ge-
wünschte Produktqualität erreicht ist. 
Beim Optimieren des Werkzeugs hin-
sichtlich der Fließkanäle, das heißt wenn 
man die Bereiche niedriger Schmelze-
geschwindigkeiten aufweitet, kann mehr 
Schmelze in die bis dahin unterversorg-
ten Bereiche gelangen. Das Resultat ist 
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KOSTENEFFIZIENZ 
Anfahrzeiten runter, Kosten runter 
Bei der virtuellen Optimierung von Werk-
zeugen im PC durch CFD-Simulation lassen 
sich Einfahrzeiten auf der Extrusionsanlage 
und damit verbundene Kosten meist deut-
lich reduzieren – zum Teil um bis zu 40 %.  
Extruderhersteller setzen das Programm 
Fluent schon langjährig erfolgreich ein, 
dessen Kennenlernen auch in Form eines 
Consulting-Projekts mit dem Hersteller 
möglich ist.  



eine deutliche – in der Darstellung auch 
deutlich erkennbare – Verbesserung der 
Schmelzeverteilung am Austritt des 
Werkzeugs. Auch bei einem solchen vor-
optimierten Werkzeug wird die Einfahr-
zeit auf der Anlage nicht komplett entfal-
len, aber deutlich kürzer sein. 

Mit den heute am Markt verfügbaren 
CFD-Programmen können Werkzeugvor-
optimierungen sehr zuverlässig und vor 
allem sehr schnell durchgeführt werden, 
entweder im eigenen Haus oder bei einem 
CFD–Dienstleister. Dafür sind Vorleistun-

Stark unterschiedliche Schmelzegeschwindig-
keiten in einem Profilwerkzeug in der  
CFD-Simulation (links); Optimierung der  
Geschwindigkeitsverteilung durch Aufweiten  
bestimmter Kanalbereiche am Werkzeug- 
austritt (Bilder: Fluent/Hutchinson)

hier nicht um Empirie. Hierzu zählen die 
Viskosität der Schmelze als Funktion der 
Scherrate bei der Extrusionstemperatur 
sowie die Dichte der Schmelze. Für tem-
peraturabhängige Berechnungen müssen 
die Wärmekapazität sowie die Wärmeleit-
fähigkeit der Schmelze bereitgestellt wer-
den. Diese Daten können häufig direkt 
vom Kunststoffhersteller bezogen wer-
den. Bei Compounds müssen die Stoff-
werte gemessen werden; dazu bieten di-
verse Institute (KTP Paderborn, IKV Aa-
chen u.v.m.) ihre Dienste an. 

gen notwendig. Grundsätzlich muss das 
zu optimierende Werkzeug als 3D-CAD-
Zeichnung in elektronischer Form vorlie-
gen – aus allen gängigen CAD-Program-
men können die Daten in das CFD-Pro-
gramm übernommen werden. Steht das 
Werkzeug nicht als 3D-Zeichnung zur 
Verfügung, kann diese im Rahmen der 
Voroptimierung erzeugt werden. 

Darüber hinaus sind Stoffwerte für die 
Simulation notwendig, da auf physika-
lischen Grundgesetzen basierende Glei-
chungen gelöst werden – es handelt sich 
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