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VORTEILE IM VERBUND 
WERKZEUGTEMPERIERUNG Unterschiedliche Wärmeableitung führt zu ungleichen Werk-
zeugwandtemperaturen. Das hat ungleiche Kontakttemperaturen zwischen Werkzeugober-
fläche und Kunststoffschmelze zur Folge. Um dem entgegenzuwirken und kurze Zykluszeiten 
bei gleichzeitig guter Formteilqualität zu erreichen, kommt ein Verfahren zum Einsatz, das 
die Vorteile von herkömmlicher Temperierung und Impulskühlung im Verbund nutzt. 

M ehr als 70 % der gesamten Zy-
kluszeit beim Spritzgießen neh-
men Nachdruck und Kühlzeit 

in Anspruch. In diesem Prozess-Zeit-
abschnitt werden die Qualität des Spritz-
gussteils, die Länge der Gesamtzykluszeit 
und die Fertigungskosten entscheidend 

bestimmt. Die Forderung des Marktes ist 
kostengünstig zu produzieren, das heißt: 
möglichst kurze Zykluszeit und gute 
Formteilqualität. 

Konturgenaue Ausbildung der Teile-
oberfläche bis hin zum Hochglanz erfor-
dern je nach Kunststoffmaterial spezi-
fische Werkzeugtemperaturen. Verzugs- 
und spannungsfreie Teile werden neben 
optimierten Einspritz- und Nachdruck-
daten durch gleichmäßige Abkühlung 
des Formteils erreicht. Beide Forderun-
gen – hohe Werkzeugtemperatur und 

gleichmäßige Abkühlung – sind im Nor-
malfall Urfeinde kurzer Zykluszeiten. 

Gleichmäßige Temperierung  
schwer realisierbar 
Formgestaltung und kunststoffverarbei-
tungsgerechte Ausführung eines Werk-
zeugs sind meistens schwer auf einen 
Nenner zu bringen. Hinzu kommen noch 
Wünsche des Werkzeugbauers, der ein 
funktionsfähiges Werkzeug abliefern soll. 
Er muss dafür sorgen, dass sich die Form 
sicher füllt, aber auch ohne Probleme 
entformen lässt. Die Praxis zeigt immer 
wieder: Formfüllung wie Entformbarkeit 
erzwingen Formkorrekturen, und fast in 
jedem Fall ist eine gleichmäßige Tempe-
rierung geometrisch selten zu realisieren 
oder konturnah kaum zu bezahlen. Un-
terschiedliche Wärmeableitung führt zu 
ungleichen Werkzeugwandtemperatu-
ren, das schafft ungleiche Kontakttem-
peraturen zwischen Werkzeugoberfläche 
und Kunststoffschmelze mit dem Ergeb-
nis von so genannten hot spots im Werk-
zeug. Das Ergebnis: qualitativ schlechtere 
Teile und längere Zykluszeiten. Dazu der 
folgende Erfahrungswert: Eine um ein 
Grad erhöhte Kontakttemperatur verlän-
gert die Kühlzeit um etwa 2 %. Unabhän-
gig von der Werkzeuggeometrie gibt es 
zusätzliche Forderungen aus dem Prozess 
selbst. So möchte man beispielsweise für 
einen länger wirksamen Nachdruck eine 
langsamere Abkühlung des Formteils 
oder bei dickwandigen Spritzgießteilen 
eine schnellere Wärmeabfuhr. Abkühl-
prozesse in der Kunststoffverarbeitung 
sind hochkomplexe dynamische Vorgän-
ge. Genau hier setzen neue Temperier-
methoden an.  

Die Remak Maschinenbau GmbH in 
Reinheim, Hersteller von Temperiergerä-
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Die Temperieranlage vereint die Vorteile der normalen Temperie-
rung mit den Vorteilen der Impulskühlung. Das Ergebnis: kurze  
Zykluszeiten und gute Formteilqualität. 
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Spezielle Aufnahmeplatten an 
der Temperieranlage ermögli-
chen Ventilblöcke direkt seit-
lich an die Werkzeugspann-
platte anzuschrauben, um von 
dort mit kurzen Schläuchen 
das Werkzeug zu erreichen. 
Das erspart beim Werkzeug-
wechsel viel Zeit.  
(Bilder: Remak) 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Veränderungen sofort erkennen 
Jeder Kreis der Anlage ist mit einer eigenen 
Durchflussmengenmessung ausgestattet 
und wird permanent überwacht. Ändert 
sich der Durchfluss über eine vorwählbare 
Toleranz hinaus, erfolgt ein Alarm. Bei je-
dem erneutem Programmaufruf vergleicht 
die Steuerung die aktuellen Durchfluss-
daten mit denen der letzten Fertigung. Auf 
diese Weise werden Veränderungen – her-
vorgerufen durch Ablagerungen, Abknicken 
von Schläuchen oder ähnlichem – sofort er-
kannt. Der Betreiber kann unmittelbar rea-
gieren. 

ten, bietet mit PulseTemp dem Markt ei-
ne Lösung an, welche die Vorteile der 
normalen Temperierung mit den Vortei-
len der Impulskühlung in einer kompak-
ten Anlage verbindet. Konventionelle 
Temperierung mit warmem Wasser er-
folgt mit kontinuierlichem Wärmeträger-
fluss und sorgt für schonende Wärmeab-
fuhr. Dagegen schickt eine Impulsküh-
lung zeitlich abgestimmt auf den Spritz-
gießzyklus Kaltwasser durch die Kühlka-
näle und kann durch das höhere Tem-
peraturgefälle dem Werkzeug und damit 
dem Formteil wesentlich schneller die 
Wärme entziehen. 

Zentrale Warm- und Kaltwasser- 
versorgung 
Die Temperieranlage verfügt über eine 
zentrale Warm- und Kaltwasserversor-
gung. Die Anlagensteuerung regelt die 
kontinuierlich arbeitenden Warmwas-
serkreise, jeden getrennt auf dem vor-
gewählten unterschiedlichen Tempera-
turniveau, und überwacht und pulst 
gleichzeitig die Kaltwasserkreise. An-
hand der Rücklauftemperaturen erfolgt 
die Regelung absolut selbsttätig für jeden 
Kreis separat. 

Die Vorheiztemperatur und die 
Warmhaltetemperatur werden gleich der 
später im Automatikbetrieb gewünsch-
ten Kontakttemperatur gewählt und lie-
gen so um die Temperaturdifferenz hö-
her, welche sich aus dem Wärmegefälle 
Werkzeugwand zu Kühlmedium im 
Kühlkanal bei Vollautomatik ergibt. Ein 
guter Praxiswert für diese Temperaturdif-
ferenz liegt bei 10 bis 12 °C. 

Die freie Wahlmöglichkeit, in welcher 
Betriebsart ein Kühlkreis laufen soll, gilt 
bei PulsTemp uneingeschränkt. So kann 
jedem Kreis der Anlage bei einem Werk-
zeugwechsel die Betriebsart neu zuge-
ordnet werden: Was bei Werkzeug A 
„kalt und gepulst“ war, kann dann bei 
Werkzeug B „warm und kontinuierlich“ 
sein. Die Steuerung der Anlage erlaubt 
schnelle vollautomatische Werkzeug-
wechsel mit vollautomatischer Kühl-
kreiskopplung. Umstellzeiten vom letz-
ten bis zum ersten neuen Schuss – auch 
bei großen Werkzeugen – wurden unter-
halb von drei Minuten Wechselzeiten 
realisiert. Voraussetzung ist, dass ein 
Werkzeug-Code der Steuerung übermit-
telt wird, der das entsprechende neue 
Programm einschließlich der Betriebs-
artenumschaltung initiiert. 

Die Variante PulseTemp RPT 100/C ist 
eine kompakte Anlage mit maximal 
sechs Kreisläufen. Die Anlage ist kaum 

größer als ein Temperiergerät und ersetzt 
doch in Funktion und Raum sechs Gerä-
te. In einem Gehäuse sind ein großes leis-
tungsfähiges Temperiergerät und die 
sechs Kaltwassermultifunktions-Ventil-
blöcke zusammengefasst. Auf Rollen in-
stalliert ist die Anlage bis auf die empfoh-
lene Mehrfachkupplung anschlussbereit. 
Auch eine Doppelanordnung, zwei Gerä-
te an einer Maschine, ist möglich. So sind 
Temperieraufgaben bis zu 12 Kreisen rea-
lisierbar, zudem kann die zeitlich versetz-
te Ansteuerung des Kaltwasserpulsens 

bei beispielsweise Tandemwerkzeugen 
erledigt werden. 

Die zweite, größere Variante, die RPT 
200/C, ist in Stufen von 10 bis 48 Kreis-
läufen auswählbar und aus Montagemo-
dulen aufgebaut. Der Kaltwasserteil der 
Anlage kann komplett als Einheit auf 
Rollen fahrbar montiert geliefert werden. 
Viele Betreiber bevorzugen jedoch bei 
Großmaschinen die Möglichkeit, die 
Ventilblöcke direkt seitlich an die Werk-
zeugaufspannplatte anzuschrauben, um 
von dort mit kurzen Schläuchen das 
Werkzeug zu erreichen. Dafür wurden 
spezielle Aufnahmeplatten als Befesti-
gungslösung entwickelt. Diese Art der 
Anordnung erspart beim Werkzeug-
wechsel nahezu den ganzen Verschlau-
chungsaufwand und damit viel Zeit. Die 
auf den Anwendungsfall abgestimmten 
Temperiergeräte werden einmal nahe der 
festen und das zweite nahe der beweg-
lichen Formaufspannplatte aufgestellt 
und sind über Schläuche oder Rohre mit 
großem Querschnitt – und dadurch ge-
ringem Druckverlust – mit der Anlage 
verbunden. Der kurze Weg zwischen 
Ventil und Werkzeug gewährleistet 
schnelle Reaktionen. Der Steuerungs-
block ist in diesem Fall getrennt vom 
Nassteil auf der Maschinenbedienseite in 
der Nähe des Maschinenterminals aufge-
baut. 


