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WOHLIG TEMPERIERT 
TEMPERIERGERÄTE SORGEN FÜR KONSTANTE TEMPERATURVERHÄLTNISSE IM KÜHLKREIS 
Korrosion und Verkalkung sind die häufigsten Ursachen von Problemen im Temperier- und 
Kühlkreis. Der Einfluss auf die Temperierkanäle, die Heizstäbe oder Pumpen wirkt sich in 
erheblichem Maße negativ auf die Lebensdauer von Werkzeugen und Temperiergeräten aus. 
Deren Leistungsfähigkeit und damit auch die Prozesssicherheit des gesamten Produktions-
zyklus sinken. Ungünstig sind auch Dampf- oder Druckschläge beim Fahren mit hohen Vorlauf-
temperaturen. Um dem vorzubeugen, sind Temperiersysteme besonders gefordert. 

Um Verkalkung und Korrosion im 
Temperier- und Kühlkreis zu ver-
meiden, sollten Temperiersyste-

me unter anderem dafür sorgen, dass die 
Temperaturen im Kühlkreis des Kühlers 
unter der für die Verkalkung kritischen 
Grenze von etwa 60 °C gehalten werden. 
So sind Maßnahmen im Kühlerbereich 
des Temperiergerätes notwendig.  

Ablagerung von Kalk nachhaltig  
vorbeugen 
Denn bei vielen herkömmlichen Tem- 
periergeräten entstehen bei Kühlvorgän-
gen Temperaturen im Kühlwasserkreis 
von über 60 °C und bei höheren Vor-
lauftemperaturen auch Dampf- und 
Druckschläge als sicht- und hörbare 
Effekte. Dies kann dazu führen, dass die 

Kühler der Geräte schneller verkalken 
und damit Ventilschäden oder Beein-
trächtigungen an weiteren Komponen-
ten des Kühlkreislaufs entstehen. Auch 
können dadurch Regelungsschwankun-
gen hervorgerufen werden. Die Folgen 
sind: 

Die Leistung der verkalkten Kühler 
nimmt ab 
 Eine konstante Werkzeugtemperatur 
kann nicht gehalten werden 
Die Qualität der hergestellten Produkte 
nimmt ab 
Ein Ausfall der betroffenen Kom-
ponenten des Kühlkreises reduziert die 
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Durch den Einsatz des 
proportionalgeregelten 
Kühler-Bypasses im  
geschlossenen Temperier-
system kann keine Verkal-
kung entstehen, das  
System arbeitet verdamp-
fungsfrei und es entsteht 
keine Reduktion der  
Kühlleistung durch  
Ablagerungen.  

Viel Technik auf kleinstem Raum. Die Temperiergeräte sind  
universell einsetzbar und arbeiten weitgehend wartungsfrei.



Plastverarbeiter · Oktober 2007  195

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Korrosion und Verkalkung  
vorbeugen 
Damit in Kühlkreisen keine Korrosion und 
Verkalkung entsteht, müssen Temperierge-
räte im Bereich über 100 °C dafür sorgen, 
dass im Kühlkreis des Kühlers kein Wasser 
verdampft und die Temperatur von 60 °C 
nicht übersteigt. Proportional geregelte 
Ventile schonen zudem Temperier- und 
Kühlkreiskomponenten. 

Verfügbarkeit der Temperiergeräte – 
Produktionsausfälle drohen. 

Verdampfung und Überhitzung von 
Wasser im Kühlkreis verhindern 
Besonders beim Betrieb von Temperier-
geräten im Bereich über 100 °C müssen 
Maßnahmen greifen, die eine Ver- 
dampfung des Wassers im Kühlkreis des 
Kühlers während der Kühlpause verhin-
dern. Idealerweise soll die Kühlwasser-
Austrittstemperatur zudem die für die 
Verkalkung kritische Grenze von etwa 
60 °C nicht übersteigen. Damit soll ver-
mieden werden dass Kalk ausfällt und 
sich an den Kühlerwänden ablagern 
kann.  

Um einer Verkalkung von Kühlkreis 
und Kühler wirksam vorzubeugen, sind 
beispielsweise die Geräte der Series 4 von 
HB-Therm, St. Gallen/Schweiz, durch 
zwei besondere konstruktive Details 
ausgestattet. Sie sind in der Lage, den 
Kühler so anzusteuern, dass die ge- 
messene Kühlwasser-Austrittstempera-
tur 60 °C nicht überschreitet und sicher 
nicht verdampft.  

Durch den so genannten Kühler- 
Bypass mit Proportionalventil ist es 
möglich, das heiße Temperiermedium 
gezielt und feinfühlig durch den Kühler 
dosieren zu können. Zusammen mit 
einem weiteren Proportionalventil für 
das Kaltwasser und einem Temperatur-
fühler für dessen Austrittstemperatur 
können alle geforderten Maßnahmen 
erfüllt werden.  
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