
PROZESSINTEGRIERTE  
TEMPERIERUNG 
TEMPERIERGERÄTE Temperiergeräte werden verstärkt in die Qualitätssicherung der Fertigung 
von Kunststoffprodukten einbezogen, wie Hinweise der Hersteller dieser Geräte zu Entwick-
lungstrends ergaben. Insgesamt sind 31 Hersteller in diesem Blick in den Markt vertreten mit 
ausführlichen Angaben zum Einsatz, zur Ausführung und zu Leistungsdaten dieser Geräte. 

A uch der häufigste Einsatzbereich 
ist nach wie vor die Extrusion, für 
die Geräte von 30 der 31 Anbieter 

eingesetzt werden. Das Spritzgießen folgt 
mit Geräten von 27 Anbietern, das Ka-
landrieren mit Geräten von 26 Anbie-
tern, gefolgt von den Einsatzgebieten 
Pressen (24 Anbieter) sowie Aufbereiten 
und Prüfen mit Geräten von jeweils 21 
Anbietern. Zahlreiche andere Einsatz-
gebiete weist die Spalte „sonstiges“ auf, 
darunter fünfmal Warmformen, wobei 
eine der Firmen ausschließlich in diesen 
Bereich liefert. Es werden Walzen, Extru-
derschnecken und Klebeeinrichtungen 
temperiert und nicht definierte Heiz- und 
Kühlaufgaben von den Geräten über-
nommen. 

Produktphilosophie 
Die Geräteentwicklung wird von unter-
schiedlichen Gesichtspunkten, von de-
nen sich die Hersteller leiten lassen, be-
stimmt. Diese sind quantitativer wie auch 
qualitativer Art. Während quantitative 
Daten über zum Beispiel Größe, Leis-
tungsfähigkeit, Anschlusswerte und 
Temperaturen direkt vergleichbar sind, 
lassen sich qualitative Eigenschaften, zu 
denen Lebensdauer, Betriebssicherheit, 
Wartungsfreundlichkeit und Funktiona-
lität gehören, nicht vergleichbar ermit-
teln. Hier muss der Interessent auf Aus-
sagen der Anbieter und der als Referenz 
genannten Nutzer der Geräte vertrauen. 
In sich schlüssige Angaben in der Tabelle 
können aber ebenso Vertrauen in die 
Produkte erzeugen wie Ausführungen 
der Firmen zu Entwicklungstrends. Vor 
allem aber ermöglichen die unter Pro-
duktphilosophie aufgeführten Daten ei-
ne erste Auswahl im Hinblick auf einen 
eigenen Bedarf. 

Mit konventionellen Temperiergerä-
ten aufgebaute Kreisläufe können offen 

oder geschlossen betrieben werden und 
sind als solche Verfahrensvarianten bei 
den meisten Herstellern erhältlich. Nahe-
zu alle, nämlich 30 Hersteller ordnen Ge-
räte ihres Angebots dem geschlossenen 
Kreislauf zu, teilweise unter Nennung 
einschränkender Bedingungen oder ab-
hängig von der Verwendung. Gleiches 
gilt für offene Kreisläufe, die 26 mal, teil-
weise ebenfalls mit Einschränkungen ge-
nannt wurden. Diese Bedingungen, Ein-
schränkungen oder besonderen Verwen-
dungen sind mittels Anmerkungen er-
läutert. Eine Umschaltung zwischen bei-
den Betriebsfällen ist in einigen Fällen 
möglich und erlaubt die flexible Anpas-
sung an wechselnde Anforderungen 
durch den Prozess. So kann ein höheres 
Temperaturniveau auch bei mit Wasser 
betriebenen Geräten durch Schließung 
des Kreislaufs zum Beispiel während der 
Prozesseinrichtung erreicht werden, oh-
ne das Gerät wechseln zu müssen. Fünf 
Firmen haben diese Umschaltmöglich-
keit neben weiteren im Betrieb oft hilfrei-
chen Möglichkeiten explizit angegeben. 
Mit Wasser lassen sich so Kreislauftem-
peraturen bis 230 °C realisieren.  

Noch höhere Temperaturen (angege-
ben bis maximal 400 °C) erfordern Gerä-
te, die mit Wärmeträgeröl betrieben wer-
den. Da hier das Temperaturniveau nicht 
vom Druck im Kreislauf abhängig ist, 
sondern von der Thermostabilität des 
Mediums, werden diese Kreisläufe offen 
betrieben. Das zweckmäßig zur Ausstat-
tung gehörende Ausdehnungsgefäß soll-
te in diesen Kreisläufen außerhalb des 
mit hoher Temperatur zirkulierenden 
Hauptstroms angeordnet sein. Das im 
Ausdehnungsgefäß mit der Atmosphäre 
in Kontakt stehende Medium weist dann 
eine wesentlich niedrigere Temperatur 
als der Hauptstrom auf, was die Alterung 
des Mediums erheblich verringert. 

Die Bewegung des Temperiermedi-
ums im Kreislauf wird mittels Pumpen 
erreicht. Befinden sich diese im Zulauf 
zum temperierten System, dann steht 
dieses unter Druck und es besteht bei Un-
dichtigkeiten die Gefahr, dass das Tempe-
riermedium in das temperierte System 
austritt und darin gefertigte Produkte 
schädigt. Um den so entstehenden Aus-
schuss zu vermeiden, weisen viele Tem-
periersysteme die Möglichkeit auf, das 
Temperiermedium durch das temperierte 
System zu saugen. Dies kann durch Um-
schaltung eingerichtet werden. Zwölf der 
hier beschriebenen Systeme weisen diese 
Möglichkeit auf. 

Neben dem kontinuierlichen Medien-
durchfluss kann eine Temperierung auch 
durch impulsweises Zuführen eines 
Kühlmediums erreicht werden. Zwölf 
Firmen bieten diese Möglichkeit an. Bei 
diesem Verfahren wird Kühlflüssigkeit 
diskontinuierlich in Abhängigkeit von 
der im zu temperierenden System gemes-
senen Temperatur gepulst zugeführt und 
so die gewünschte Temperatur einge-
stellt. Da es sich hierbei ausschließlich 
um Kühlung handelt, muss das System 
bei Produktionsbeginn auf Prozesstem-
peratur erwärmt werden. In der Regel er-
folgt dies durch die zum Produkt zu ver-
arbeitende heiße Formmasse, indem 
während der ersten Zyklen bei diskon-
tinuierlichen Prozessen wie beispielswei-
se dem Spritzgießen oder bei kontinuier-
lichen Prozessen wie dem Extrudieren 
anfänglich auf Kühlung verzichtet wird. 
Die Prozesstemperatur ist eine der die 
Produktqualität bestimmenden Prozess-
größen und wird deshalb geregelt. Die 
dazu erforderliche Messung kann sowohl 
im Zu- als auch im Rücklauf des Tempe-
rierkreislaufs erfolgen. Immer aber ergibt 
dies eine indirekte Regelung der eigent-
lich interessanten Prozessgröße, die beim 
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Spritzgießen die Temperatur der Kavitä-
tenwand ist. Erfolgt eine direkte Messung 
dieser Temperatur, verbessert dies die 
Prozesssicherheit im Hinblick auf die Pro-
duktqualität. 

Technische Daten 
Um die aufgeführten Fabrikate hinsicht-
lich der Eignung für eigene Anwen-
dungsfälle grob beurteilen zu können, 
sind für wesentliche Funktionen der Ge-
räte Leistungsdaten angegeben. Dazu 
wird aufgeführt, für welche Randbedin-
gungen diese Daten gelten. Dies sind zum 
Beispiel ergänzend zur Angabe der Kühl-
leistung das Temperaturniveau und der 
Druck im Vorlauf des Temperierkreises. 

Die mögliche Kühl- oder auch Heiz-
leistung der Geräte ist in vollem Umfang 
nur nutzbar, wenn ein optimaler Wär-
meübergang im temperierten System 
vorliegt. Dieser hängt ab von der Tem-
peraturdifferenz zwischen zu kühlender 
oder zu beheizender Masse und dem 
Temperiermedium sowie von dessen 
Strömungsgeschwindigkeit. Diese wird 
bestimmt von der Geometrie der Kühlka-
näle und dem daraus resultierenden 
Fließwiderstand, der vom anstehenden 
Druck im Zulauf überwunden wird. Für 
die jeweils kleinsten und größten Geräte 
einer Baureihe sind hierzu Daten ange-
geben. 

Entwicklungstrends 
Zunehmender Konkurrenzdruck, dem 
mit gesteigerter Produktivität begegnet 
wird, ist auch bei den Entwicklungs-
trends spürbar, die für Peripheriegeräte 
der Kunststoffverarbeitung genannt wer-
den. So benötigen nach Firma 9 immer 
schnellere Produktionszyklen und höhe-
re Ausstoßleistungen immer stärkere 
Pumpen, Kühl- und Heizleistungen. Dies 
gilt vor allem für die Verpackungsindus-
trie und die Folienherstellung, die Geräte 
mit hohen Leistungsdaten und hoher Ge-
nauigkeit fordern. Letzteres verzeichnet 
auch Firma 5. Diese geforderte höhere 
Regelgenauigkeit, die zum Beispiel durch 
Strömungsumkehr erreicht wird, erfor-
dert hiernach die Abstimmung und Opti-
mierung der Peripherie zwischen den 
Herstellern der Temperiergeräte und den 
Formenbauern vor allem bezüglich der 
Leitungsquerschnitte und Anschlüsse. 
Weiter wird für den Einsatz der Geräte 
der Trend zu Direktkühlgeräten (Firma 
31) und zu höheren Temperaturen (Fir-
ma 5) vermerkt. 

Bei der Gerätetechnik wird ein zuneh-
mender Anteil an Geräten mit Mehr-

kreistemperierung (Firma 23) wie 
„PulseTemp“ ausgerüstet. Dabei sind 1 bis 
3 unterschiedliche Prozessvorlauftem-
peraturen zwischen 10 und 90 °C mög-
lich (Firma 9). Die Geräte in multifunk-
tioneller Ausführung weisen für die Qua-
litätsoptimierung der Produkte Optionen 
zur Prozessdatenerfassung (Firma 23) auf 
wie Schnittstellen zur Prozessüber-
wachung (Firma 5), die eine Kontrolle 
der Temperaturen und der Durchfluss-
messung (Firma 9) ermöglichen. Eine 
Überlagerung letzterer mit einem Tole-
ranzbereich dient der Abschaltung beim 
Verlassen dieses Bereichs (Firma 31). 
Weiterhin nimmt der Einsatz dichtungs-
loser Pumpen zu (Firma 5). Zunehmend 
weisen Geräte eigene Rückkühlung mit-
tels integriertem luft- oder wasser-
gekühlten Kühlaggregat auf (Firma 9). 
Diese Systeme arbeiten vermehrt Energie 
sparend mit Freikühlung und Wärme-
rückgewinnung (Firma 16).  

Verfahrenstechnische Verbesserungen 
werden mit einem zunehmenden Anteil 
der Impulskühltechnik in Kombination 
mit der Mehrkreistemperierung als Kom-
bilösung erreicht (Firma 23). Dem glei-
chen Ziel dienen nach Firma 5 der Einsatz 
temperaturleitfähiger Beschichtungen 
und die Verwendung spezieller Wär-
meträgerflüssigkeiten.  
                                    Werner Hoffmanns


