
WARM UP 

D ie Zeiten der leicht gelblichen, 
runden oder eckigen Steckdosen 
und Schalter aus Duroplast gehö-

ren der Vergangenheit an. Statt dessen 
verleihen die Produkte von Gira Giersie-
pen aus Radevormwald mit hochwerti-
gen Oberflächen, metallisiert oder sati-
niert, mit bunten Tasten- und Dosen-
umrahmungen von hohem Design- 
anspruch Haus oder auch Unternehmen 
einen hochwertigen, vor allem aber indi-

TEMPERIERGERÄTE SORGEN FÜR FEHLERFREIE SERIENPRODUKTION Der Anbieter von Elektroinstallations-
systemen Gira Giersiepen sorgt dafür, dass Strom überall dort zur Verfügung steht, wo er gebraucht wird. Mit 
designorientierten Schalter- und Steckdosenprogrammen schafft das Unternehmen ein modernes Wohn- und 
Arbeitsklima. Für die Kunststoffverarbeitung kommen Temperiergeräte zum Einsatz, mit denen die Artikel mit 
beispielsweise Hochglanzoberflächen reibungsfrei in Serie produziert werden können.  

viduellen Charakter in Sachen Beleuch-
tungstechnik. Mit 900 Mitarbeitern an 
verschiedenen Standorten liefert der An-
bieter von Elektroinstallationssystemen 
von der Entwicklung bis zur Produktion 
der Kunststoffteile alles aus einer Hand.  

Maximale Vorlauftemperatur  
von 160 °C 
Für die Herstellung dieser Artikel müssen 
die mehr als 50 Produktionsanlagen zur 
Thermo- und Duroplastverarbeitung für 
eine konstant gute Serienfertigung sor-
gen. Dabei kommen insgesamt 44 Tem-
periergeräte der Series 4 von HB-Therm, 
St. Gallen/Schweiz, an den Spritzgieß-
maschinen zum Einsatz. Die eingesetzten 
HB 160 U1 aus dieser Serie sind kompakt 
und arbeiten mit einer maximalen Vor-

lauftemperatur von 160 °C. Es sind indi-
rekt wassergekühlte Geräte mit einer 
Heizleistung von 8 kW und einer Kühl-
leistung von 30 kW bei 60 K. „Diese Heiz-
leistung bei einer gleichzeitig hohen 
Geräteverfügbarkeit bildet die technolo-
gische Basis für eine reibungslose Serien-
produktion“, sagt Gerhard Jacobi, 
Produktionsleiter bei Gira. Die Tempe-
riergeräte arbeiten mit einem geschlosse-
nen Wärmeträgerkreislauf ohne Sauer-
stoffkontakt und automatischer Entlüf-
tung und verfügen neben einer Forment-
leerung durch Pumpenumkehr im 
Ablauf auch über einen speziellen Leck-
stoppbetrieb mit automatischer Unter-
druckoptimierung. „Die Geräte laufen 
stabil, Störungen gibt es so gut wie 
keine“, sagt Jacobi. Für eine feinfühlige 

Bei der Herstellung 
der Hightech-Spritz-
gießteile spielen die 
Temperiergeräte  
eine wichtige Rolle. 
Besonders für eine 
reibungslose Serien-
produktion müssen 
sie stabil laufen. 
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Die Spritzgieß-
maschinen arbeiten 

im Drei-Schicht- 
Betrieb. Hergestellt 

werden Standardteile, 
aber auch Bauteile aus 

mehreren Komponenten 
oder massive Bauteile. 

Regelung der Kühlung kommen ein 
Kühlwasserfilter sowie die Proportional-
ventiltechnik zum Einsatz. 

Mit den Temperiergeräten ist eine ge-
naue Temperaturführung in den Werk-
zeugen erreichbar und damit die Herstel-
lung der hochwertigen Teileoberflächen 
der Artikel aus Polycarbonat (PC) mit 
Hochglanzoberflächen und ohne Ein-
fallstellen für die Steckdosen, aber auch 
zur Fertigung von Teilen mit fein satinier-
ter Struktur, deren Abbildung gerade mit 
PC schwierig ist. 

Wartungsfreier Betrieb gefordert 
Mit dieser Temperiertechnik arbeiten die 
Spritzgießmaschinen auf insgesamt 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Gut temperiert 
Die Temperiergeräte sind direkt wassergekühlt, verfügen über eine 
Heizleistung von 8 kW und eine Kühlleistung von 30 kW bei 60 K. 
Der Wärmeträgerkreislauf ist geschlossen, hat keinen Kontakt mit 
Sauerstoff und ist mit einer automatischen Entlüftung ausgestat-
tet. Die Geräte verfügen über eine Formentleerung durch Pumpen-
umkehr und über einen speziellen Leckstoppbetrieb mit automati-
scher Unterdruckoptimierung. Die Durchflussmessung erfolgt war-
tungsfrei nach dem Laufzeitverfahren und eine geregelte System-
druck-Überlagerung verhindert Kavitationsschäden.  
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2 800 m2 Produktionsfläche allein für die 
Thermoplastfertigung im Drei-Schicht-
Betrieb an sieben Tagen pro Woche rund 
um die Uhr. Wichtig ist hierbei ein mög-
lichst wartungsfreier Betrieb. „Ein Küh-
ler-Bypass sorgt für Kühlwasseraustritts-
temperaturen von maximal 60 °C, da-
durch verringern sich Verkalkungen“, er-
klärt Gerhard Jacobi. Weitere Ausstat-
tungsfeatures, die den Wartungsaufwand 
reduzieren, sind beispielsweise die bewe-
gungslose wartungsfreie Durchflussmes-
sung nach dem Laufzeitverfahren, eine 
geregelte Systemdruck-Überlagerung zur 
zuverlässigen Verhinderung von Kavita-
tionsschäden etwa an den Pumpenlauf-
rädern sowie Heizelemente ohne direk-
ten Wärmeträgerkontakt.  

Die Geräte kommen sowohl zur Her-
stellung von Standard-Teilen, als auch 
von Bauteilen aus mehreren Komponen-
ten, Gasinnendruck-Artikeln und massi-
ven Bauteilen aus Polymethylmethacry-
lat (PMMA) zum Einsatz. Die hauptsäch-
lich verarbeiteten Materialien sind neben 
PC und PMMA, Polyamid-6- und Poly-
amid-66-Polymere, vornehmlich für den 
Einsatz in der Elektroindustrie und dem 
Automotive-Sektor. 

Die Produkte lassen sich in die Katego-
rien Schalter und Steckdosen, Taster und 
Dimmer, Licht-Automatisch, LED-Be-
leuchtung, Türkommunikationssysteme, 
Instabus KNX/EIB und Funkbus, Alarm- 
und Audio-Systeme, Kommunikations-
technik sowie Jalousiesteuerungs-Syste-
me unterteilen. 

Die Fertigung von Steckdosen  
erfolgt komplett automatisiert. 

Zugelassen auch für die  
Medizintechnik 
In der Kunststoffverarbeitung beschäftigt 
sich das Unternehmen aber nicht nur mit 
der Herstellung designorientierter Schal-
ter- und Steckdosenprogrammen, son-
dern auch mit der Herstellung von medi-
zintechnischen Artikeln unter reinen 
Bedingungen. An die Temperiergeräte, 
die in Reinräumen zum Einsatz kom-

men, werden noch höhere Anforderun-
gen gestellt. Die Geräte sind mit faserfrei-
en Isolationen und mit der Hochglanzfar-
be Reinweiß RAL 9010 ausgerüstet. Um 
Abrieb an den Rollen zu verhindern, 
kommt eine chemikalienbeständige 
Polyurethan-Ausführung zum Einsatz. 

Für die Verarbeitung der medizintech-
nischen Artikel wurde im Kunststoffzen-
trum in Radevormwald ein Reinraum der 
Klasse 7 nach DIN ISO 14644 installiert. 
Hier lassen sich Kunststoffkomponenten 
gemäß der GMP-Richtlinie fertigen. Die 
Luftreinheit nach ISO-Klasse 7 wird 
durch eine spezielle raumlufttechnische 
Anlage mit H13-Feinstfiltern erreicht. 
Diese Filter absorbieren 99,95 % aller 

luftgetragenen Partikel der Größe 0,5 μ. 
Grundlage für diese Luftreinheit ist die 
hohe Zahl der Luftwechsel: 80 mal pro 
Stunde wird das gesamte Luftvolumen 
des Reinraums ausgetauscht. Das ent-
spricht einem Volumenstrom von 
6 000 m3/h. Zusätzliche Luftfilterungen 
mit Laminarflow-Modulen über dem 
Handling- und Werkzeugbereich der 
Spritzgießmaschinen ermöglichen eine 

gleich bleibende Luft-
qualität während der 
Fertigung. Begleitet 
wird die Reinraumpro-
duktion durch ein per-
manentes Monitoring 
zur lückenlosen Quali-
tätssicherung (QS). Für 
die präzise Herstellung 
und die umfassende 

Qualitätskontrolle kommen die QS-In-
strumente Werkerselbstprüfung sowie 
CAQ-Systeme zur Online-Qualitätskon-
trolle zum Einsatz. 

„Um schließlich auch Bedienungsfeh-
ler auszuschließen, ist eine einfache und 
übersichtliche Handhabung der Geräte in 
der täglichen Praxis von großer Bedeu-
tung“, kennt Gerhard Jacobi die Anfor-
derungen. Die Steuerung der Temperier-
geräte ist mit Grafik- und Klartextanzeige 
ausgestattet sowie mit Menüführung in 
wählbarer Sprache und leicht verständli-
chen Online-Hilfen. Die wichtigsten Pro-
zessparameter, Schlauchbruch und Le-
ckage werden von der Steuerung auto-
matisch überwacht.  
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„Die Geräte laufen stabil,  
Störungen gibt es  
so gut wie keine.“  
Gerhard Jacobi, Produktionsleiter, Gira
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