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KOSTENTREIBER  
TEMPERIERUNG STOPPEN 
AUSWEG AUS DER KOSTENFALLE TEMPERIERUNG Herkömmliche Temperiersysteme halten die 
Stückkosten hoch, was die Wettbewerbsfähigkeit eines Kunststoffverarbeiters beeinträchtigt. 
Vorgestellt wird eine Systemlösung, die nicht mehr Energie verbraucht als notwendig, Zykluszeiten 
reduziert und die Produktqualität überwacht. 

T emperiergeräte im Heiz-/Kühl-
betrieb verbrauchen für ihre Aufga-
be im Fertigungsprozess gleich drei-

fach Energie. Bei ihrem Einsatz im Bereich 
von etwa 40 bis 95 °C wird primär Kühl-
energie für das herzustellende Produkt be-
nötigt. Es muss allerdings nur die einge-
brachte Wärmemenge abgeführt werden, 
die notwendig ist, um den Spritzling form-
stabil zu halten. Die gesamte Energiemen-
ge, die verbraucht wird, um Regelabwei-
chungen im Heiz- und Kühlbetrieb aus-
zugleichen, ist hingegen verschwendet 
und wird vom Betreiber gleich zweimal 
bezahlt: Ein Heizen über den Sollwert ver-
braucht elektrischen Strom; um dies aus-
zugleichen, wird Kühlenergie eingesetzt, 
die wiederum Strom kostet; dann folgt der 
Bereich der Unterschreitung des Soll-
werts, der durch Nachheizen ausgeglichen 
wird, was erneut den Einsatz von Strom 
erfordert.  

Kürzere Zyklen – geringere Kosten  
Die Wettbewerbsfähigkeit des Verarbei-
ters hängt nicht zuletzt von den Stück-
kosten ab; einflussreicher Faktor ist dabei 
die Zykluszeit. Es gilt also: Zykluszeiten 
reduzieren und nicht unnötig hoch hal-
ten. Bei herkömmlichen Temperiersyste-
men bleiben erhebliche Zeitpotenziale 
ungenutzt. Selbst bei Mehrkreis-Tempe-
riersystemen ist für den einzelnen Kühl-
kreis eine Kompromisstemperatur üblich 
– wegen der fehlenden Möglichkeit einer 
kontinuierlichen Überwachung von 
Wassermengendurchfluss und -austritts-
temperatur. Dieser Kompromiss plus ei-
nes gewählten Sicherheitszuschlags führt 
zu unnötiger Verlängerung der Zy- 
kluszeit. 

Dagegen bildet das patentierte Rhy-
temper-System der im oberbergischen 
Lindlar ansässigen ONI-Wärmetrafo 
GmbH das Spritzteil wärmetechnisch in 
den einzelnen Kühlsektionen ab und si-
chert eine punktgenaue und permanent 
angepasste Temperierung.  

Störungen in der wasserseitigen Wär-
mebilanz, infolge Verschmutzungen in 

den Kühlkreisen des Werkzeugs, werden 
individuell nachgeregelt und an die ur-
sprüngliche Bilanz angepasst. Durch das 
neue Temperiersystem ergibt sich ein 
kontinuierlicher, stabiler Fertigungspro-
zess bei kürzestmöglichen Zykluszeiten; 
dies macht auch die bisher aus Sicher-
heitsgründen notwendigen Zykluszeitre-
serven unnötig. Bei mehr als 1 000 aus-
gewerteten Einsätzen der beschriebenen 
Geräte beträgt die Zykluszeiteinsparung 
gegenüber herkömmlichen Systemen im 
Schnitt etwa 16 %. Störungen in der was-
serseitigen Wärmebilanz infolge Ver-
schmutzungen in den Kühlkreisen des 
Werkzeugs werden individuell nachgere-
gelt und an die ursprüngliche Bilanz an-
gepasst. Dieses System hat zudem den 
großen Vorteil, mit erheblich weniger 
Energie auszukommen. 

 

Ausschuss gegen Null 
Ausschussquoten sind für den Kunst-
stoffverarbeiter unerfreulich, weil sie die 
Stückkosten in die Höhe treiben. Deshalb 
sind Temperiersysteme gefordert, die den 
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Bedieneinheit eines modernen 
Temperiersystems mit  
wasserseitiger Installation an  
einer Spritzgießmaschine. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Temperiersysteme als wichtiger 
Wettbewerbsfaktor 
Steigende Material- und Energiepreise sind 
nahezu unvermeidbar. Die Stückkosten da-
gegen lassen sich durch Verkürzen der Zy-
kluszeiten und Reduzieren von Ausschuss 
dank moderner Temperiersysteme günstig 
beeinflussen. Diese leisten daher einen ent-
scheidenden Beitrag zur Wettbewerbs-
fähigkeit des Kunststoffverarbeiters.  



Das neue System erzielte et-
wa 20 % kürzere Zyklus- 
zeiten, entlastete die Werk-
zeugkühlkreise und senkte 
den Stromverbrauch für die 
Temperierung. Mit her-
kömmlichen Temperier- 
geräten hätten die tatsäch-
lichen Stückkosten deutlich 
über den kalkulierten Werten 
gelegen.  

Günter Jensen (Werkleiter Polytec Plastics, links) und Wolfgang Oehm 
(Geschäftsführender Gesellschafter ONI-Wärmetrafo) vor der Bedien-
einheit eines Temperiersystems mit 42 individuell regelbaren Tempe-
rierkreisen. (Bilder: ONI)

Fertigungsprozess permanent 
überwachen und den Aus-
schuss gegen Null halten. 

Indikator für eine fehler-
lose Teilefertigung ist das 
Einhalten der Energiebilanz 
in jedem einzelnen Kühl-
kanal des Werkzeugs über 
den gesamten Fertigungs-
zeitraum. Wird die dort 
anstehende Wärme bei jedem 
Schuss abgeführt, dann ist 
eine Grundvoraussetzung für 
eine Null-Ausschussquote 
gegeben. 

Das Lindlarer System ist 
exakt für dieses Anforde-
rungsprofil konzipiert: Die 
Energiebilanz jedes Tempe-
rierkreises wird kontinuierlich 
überwacht und im Bedarfs- 
fall angepasst. Sind die Tem-
peraturen einzelner Kreise 
trotz Ausnutzung maximaler 
Regelbandbreite nicht halt-
bar, wird ein Störsignal an die 
Spritzgießmaschine gesandt, 
und der Fertigungsprozess 
kann unterbrochen werden. 
Ausschuss ist damit von 
vornherein auf ein Minimum 
reduziert – eine Betriebsweise, 
die mit herkömmlichen 
Temperiergeräten kaum mög-
lich ist, selbst bei einem einzel-
nen Gerät je Werkzeugkühl-
kreis. 

Das Praxisbeispiel 
Zur Sicherung ihrer Wett-

bewerbsfähigkeit wurde von 
der Polytec Plastics Wolmir-
stedt GmbH & Co. KG an 
ihrem neuen Standort im 
sachsen-anhaltischen Wol-
mirstedt nördlich von Magde-
burg für alle Spritzgieß-
maschinen der Einsatz der 
erwähnten Temperiersysteme 
vorgesehen. Polytec sieht sich 
durch die erzielten Produkti-
onsdaten bei Einsatz der 
ONI-Geräte im Vergleich zu 
herkömmlichen Temperier-
sytemen in seiner Entschei-
dung bestätigt. Für einen 
objektiven Produktionsver-
gleich mit herkömmlicher 
Temperierung wurden im 
Vorfeld Betriebs- und Fer-
tigungsabläufe abgestimmt 
und optimiert. Das Ergebnis: 
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