
HEISS MACHT SCHÖN 
HOCHWERTIGE OBERFLÄCHEN DURCH VARIOTHERME WERKZEUGTEMPERIERUNG Beim Spritzgießen hat 
die Werkzeugtemperatur einen entscheidenden Einfluss auf die Bauteilqualität. Denn je höher die Wandtempe-
ratur beim Einspritzen, desto besser das Füllverhalten. Den Wechsel von Heizen und Kühlen realisiert die vario-
therme Flüssigkeitstemperierung. Gegenüber der konventionellen Temperierung verbessert sie die Oberflä-
chenabformung und steigert Maßhaltigkeit und Konstanz. Anwendungstechniker des Rohstoffherstellers Sabic 
Innovative Plastics haben mit diesem Verfahren positive Erfahrungen gesammelt. 

die Oberflächenbeschaffenheit von 
Spritzgussteilen so erheblich verbessert, 
dass Nachbearbeitungsschritte wie Polie-
ren und Lackieren zur Kaschierung von 
Oberflächenfehlern entfallen können. In 
einigen Fällen könne sogar auf Lack- 
oder Pulverbeschichtungen gänzlich ver-
zichtet werden, so Andrew May. 

Das Wechseltemperatursystem er-
möglicht den Einsatz von glasfaserver-
stärkten Kunststoffen in Anwendungen 
mit Hochglanzfinish. Vorteilhaft sind zu-
dem die Verminderung von Eigenspan-
nungen, die Reduktion oder Vermeidung 
sichtbarer Bindenähte sowie längere 
Fließwege bei der Produktion dünnwan-
diger Teile. 

Keine Politur vor der Lackierung 
Der Rohstoffhersteller hat 

eine Wechseltemperie-
rung erstmals vor ei-
nigen Jahren in Ja-
pan eingesetzt. Die 
erste Anwendung: 

Halterungen für Pkw-Dachgepäckträger-
schienen, die von Metall auf Kunststoff 
umgestellt wurden. „Als man ein PC/
PBT-GF11 Xenoy 1760 erprobte, hielt die 
Ästhetik der Oberfläche den Qualitäts-
anforderungen nicht stand“, so May. Die 
augenfälligen Bindenähte waren nicht 
tolerierbar. Zudem erwies sich die Bau-

teiloberfläche aufgrund der Glasfasern als 
sehr rau, so dass sie vor der Lackierung 
sogar poliert werden musste. Der Wech-
sel zur variothermen Temperierung 
merzte die Oberflächenfehler aus, und ei-
ne Politur vor der Lackierung wurde 
überflüssig.  

Das Wechseltemperierverfahren 
kommt auch bei reinem Polycarbonat 
und Blends wie PC/ABS und PC/PBT 
zum Einsatz: Mit Hilfe des Verfahrens las-
sen sich heute TV-Rahmen, Lichtleiter, 
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Variotherm temperiert 
Bei der variothermen Werkzeugtemperie-
rung wird die Werkzeugwand vorüber-
gehend auf eine Temperatur zwischen Glas-
übergangs- und Schmelzetemperatur des 
verwendeten Kunststoffs aufgeheizt. Diese 
Erhöhung der Werkzeugwandtemperatur 
verzögert oder unterbindet die Erstarrung 
der Schmelze, erhält ihre niedrige Viskosität 
bis zur vollständigen Formfüllung und 
senkt den Bedarf an Einspritzdruck und da-
mit an Schließkraft. Beim Abkühlen lässt die 
gleichmäßige Formfüllung den Nachdruck 
durch verbesserte Druckübertragung auch 
in angussferneren Bereichen länger einwir-
ken. Das sorgt überall im Werkzeug für eine 
gleiche erforderliche Kühlzeit. 

WERKZEUGE UND FORMEN

Hohe Werkzeugtemperaturen ermöglichen 
gute Oberflächenqualität. 

Mit variothermer Flüssigkeitstemperierung hergestellte Fahrzeugmittelkonsolen aus PC/ABS (rechts) weisen im Vergleich zu konventionell her-
gestellten (links) weder Fließmarkierungen noch Oberflächenfehler auf.  

B ei der variothermen Werkzeug-
temperierung wird die Werkzeug-
wand vor dem Einspritzvorgang 

oberhalb der Glasübergangstemperatur 
des Kunststoffs erwärmt. Erst nach der 
Füllung der Kavität setzt die Werkzeug-
kühlung ein, bis das Formteil die not-
wendige Entformungstemperatur er-
reicht hat. Dazu werden die Kühlkanäle 
wechselweise warm und kalt durch-
strömt. Andrew May, Verfahrensinge-
nieur bei Sabic Innovative Plastics in den 
USA, überzeugte sich von den Vorteilen 
der variothermen Flüssigtemperierung. 
Tests und Produktionsserien im Polymer-
Processing-Development-Center (PPDC) 
des Rohstoffherstellers belegen, dass sie 



Zu Beginn des Zyklus 
heizt das Heißwasser die 
Werkzeugwand auf 10 
bis 30 °C über die Glas-
übergangstemperatur 
des Kunststoffs auf.  

Anforderungen an das  
Werkzeugdesign 
Werkzeuge zur Wechsel-
temperierung sollen 
günstige Wärmeleit-
eigenschaften und eine 
geringe Masse besitzen 
sowie einen guten Wär-
meübergang zur Kavität 
ermöglichen, um schnel-
le Temperaturwechsel zu 
sichern. Kavitäten soll-

ten als Einsätze gestaltet werden. Um 
Wärmeabflüsse zu vermeiden und die Ef-
fektivität zu steigern, müssen sie durch 
Luftspalte und Isoliermaterial von Kavi-
tät und Kernzügen getrennt sein. 

Neben der Reduzierung der Masse 
empfiehlt es sich für Verarbeiter, die Ver-
wendung von Metallen wie Beryllium-
Kupfer oder anderen hoch leitfähigen 
Legierungen in Betracht zu ziehen. Zu-
dem verkürzt eine oberflächennahe An-
ordnung der Kühlkanäle an der Werk-
zeugwand die Reaktionszeit. Verschiede-
ne Technologien werden für die Realisa-
tion einer konturnahen Kühlung ange-
wendet, so beispielsweise das Laser- 
sintern und andere generative Fer-
tigungsverfahren. Im Versuch arbeitete 
das Unternehmen mit einem Werkzeug, 
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Autoradiokomponenten und Notebook-
Deckel aus PC spritzgießen. 

Während grundsätzlich alle konven-
tionellen Spritzgießmaschinen für die 
Wechseltemperierung geeignet sind, 
wird jedoch ein spezielles zusätzliches 
System benötigt, um die Formteiloberflä-
che schnell erhitzen und abkühlen zu 
können. Hierzu setzt das Unternehmen 
heute sowohl Heißwasser als auch 
Dampf ein. 

Wechseltemperiergerät mit  
Zweikreislaufsystem 
Am PPDC in Pittsfield, Massachusetts, hat 
der Rohstoffhersteller das individuell 
konfigurierbare Wechseltemperiergerät 
STWS der Single-Temperiertechnik aus 
Hochdorf im Einsatz. Das Gerät kann 

GEMEINSCHAFTSPROJEKT 
Gemeinsame Komplettlösung 
Single bietet unter „Alternating Temperatu-
re Technology“ (ATT) Komplettlösungen für 
die variotherme Werkzeugtemperierung 
an. ATT ist ein Gemeinschaftsprojekt von 
Single und Sauer-Product, Dieburg. In der 
Kooperation sorgt Single für die Auslegung 
und Bereitstellung des Wechseltemperier-
gerätes STWS, Sauer-Product übernimmt 
die Konstruktion und Auslegung sowie die 
Herstellung der speziellen Werkzeugeinsät-
ze mittels Lasercusing. Beide Partner erar-
beiten gemeinsam Komplettlösungen für 
Kundenprojekte. 

Im Technikum kommt 
das Wechseltempe-
riersystem STWS zum 
Einsatz. 

Wasser bis 200 °C bereitstellen. Es hält in 
zwei getrennten Kreisläufen ein Wär-
meträgermedium in unterschiedlichen 
Temperaturniveaus vor. Zum Gerät ge-
hört eine externe Ventilstation zum Um-
schalten der beiden Kreisläufe von By-
pass- auf Werkzeugbetrieb. Signale für 
die Umschaltzeitpunkte zwischen kälte-
rem und wärmerem Medium werden 
prozessabhängig von der Maschinen-
steuerung über programmierbare Ein- 
und/oder Ausgänge bereitgestellt. 

Zur effizienten Prozesssteuerung muss 
das Formwerkzeug mit Thermoelemen-
ten nah an der Werkzeugwand ausgestat-
tet sein. „Für einen stabilen Prozess soll-
ten Spritzgießwerkzeug, Spritzgieß-
maschine und Temperiereinheit ein inte-
griertes System bilden“, erläutert May. 



he zwischen 6 μm und 13 μm auf. Bei 
den mit variothermer Temperierung her-
gestellten Bauteilen waren keine Bin-

denähte erkenn- und 

auch die Tiefe und Sichtbarkeit von Bin-
denähten. Der Rohstoffhersteller ver-
glich mit einem Versuchswerkzeug drei 

das durch den Fast-Form-Prozess erstellt 
wurde: Dabei wird das Werkzeug aus ei-
nem Stapel dünner, lasergeschnittener 
Stahlbleche aufgebaut, die mit Kupfer 
verlötet werden. Die Erfahrungen zeigen, 
dass sich mit dieser Methode sowohl kon-
turnahe Kühlkanäle als auch Entlüftun-
gen leicht und kostengünstig in einem 
Arbeitsschritt realisieren lassen. 

Verbesserte Oberflächenqualität 
Variotherme Flüssigtemperierung kann 
die Ästhetik von Spritzgussteilen ent-
scheidend verbessern. Dies trifft beson-
ders für Bauteile aus amorphen Kunst-
stoffen wie PC, PC/ABS und PC/PBT zu. 
Das Material bildet dann während der 
Einspritzphase keine Haut aus, da die 
Temperatur der Werkzeugwand oberhalb 
der Glasübergangstemperatur des Kunst-
stoffs liegt. Die Schmelze ist frei beweg-
lich, wenn sie auf die Werkzeugwand 
trifft und formt so die Oberfläche wesent-
lich besser ab als beim konventionellen 
Spritzgießen. Auch der Oberflächenglanz 
ist deutlich ausgeprägter. 

Bei gefüllten Materialien schließt eine 
dünne Kunststoffschicht die Füllstoffe 
ein. Das macht die Oberfläche ebenfalls 
glänzender und weniger rau. Studien be-
legen einen um 50 bis 90 % verbesserten 
Oberflächenglanz. Bei glasfasergefüllten 
Materialien wurde eine 70 %ige Verbes-
serung des Rmax-Wertes zur Charakteri-
sierung der Oberflächenrauheit erzielt. 
Bei ungefüllten Materialien betrug die 
Verbesserung mehr als 20 %. 

Im Spritzgießprozess verringert die 
variotherme Flüssigkeitstemperierung 
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Das Werkzeug wird in der 
Füllphase von warmem 
(oben) und in der Kühlpha-
se von kaltem Medium 
durchströmt (unten).  
(Bilder: Sabic Innovative 
Plastics)

Variotherme Werkzeugtemperierung über zwei Spritzzyklen. 

arbeiten verzichten. 
Als wirkungsvoll erwies sich die vario-

therme Flüssigkeitstemperierung in den 
hauseigenen Tests auch bei der Redukti-
on von Eigenspannungen, die bekann-
termaßen Verzug und vorzeitiges Bau-
teilversagen nach sich ziehen können. 
Bei herkömmlich hergestellten Versuchs-
bauteilen waren die Eigenspannungen 
hoch, und der Auftrag von Tetrachlor-
kohlenstoff löste Risse aus. Auf den mit 
Wechseltemperierung spritzgegossenen 
Teilen blieb dieser Effekt aus. Hier ist 
auch ein Tempern vor Gebrauch über-
flüssig.  

Die variotherme Flüssigtemperierung 
bietet Vorteile für Bauteile und Arbeits-
abläufe. Darüber hinaus kann sich ihre 
Einführung in den Spritzgießprozess 
auch wirtschaftlich als sinnvoll erweisen. 
Insbesondere dann, wenn sie teure Nach-
bearbeitungsschritte vermeidet, amorti-
siert sich die Investition schnell.  

damit auch nicht mess-
bar. Das Unternehmen 
kann heute aufgrund 
der erzielten Qualitäts-
steigerungen bei eini-
gen Anwendungen auf 
anschließende Lackier-

„Für einen stabilen Prozess sollten Spritz-
gießwerkzeug, Spritzgießmaschine und 
Temperiereinheit ein integriertes System 
bilden.“ 
Andy May, Sabic Innovative Plastics 

WERKZEUGE UND FORMEN

verschiedene Werkstoffe, jeweils mit her-
kömmlicher Konstanttemperierung und 
variothermer Flüssigkeitstemperierung. 
Mit Konstanttemperierung gefertigte 
Bauteile wiesen Bindenähte in einer Hö-
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