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ZU ANDEREN MITTELN GREIFEN 
KÜHLEN KLEINSTER BEREICHE IM SPRITZGIESSWERKZEUG Eine optimale Kühlung von Spritz-
gießwerkzeugen ist die Voraussetzung für eine hohe Qualität und kurze Zykluszeiten. Das wur-
de in den letzten Jahren immer mehr erkannt. So gibt es unterschiedlichste Kühlmethoden, um 
eine gleichmäßige Temperierung des Formteils zu gewährleisten. Problematisch sind noch sehr 
kleine Bereiche, bei denen eine effiziente Kühlung mit den herkömmlichen Kühlmethoden nicht 
möglich ist. Diese Bereiche können partiell mit CO2 gekühlt werden. 

D ie CO
2
-Temperierung ist ein pa-

tentiertes Verfahren der Firmen 
Linde Gas und der ISK Iserlohner 

Kunststoff-Technologie. Mit dem Unter-
nehmen Faurecia Innenraumsysteme 
konnte ein Interessent gefunden werden, 
der das Potential dieser Technologie er-
kannte und weiter vorantrieb. Zusam-
men mit weiteren Partnern wurde die 
Technologie zunächst in einem Versuchs-
werkzeug weiter entwickelt und schließ-
lich in Serienwerkzeuge umgesetzt.  

Kühlen mit Wasser nicht möglich 
Das Formteil ließ sich weitgehend mit 
herkömmlichen Methoden temperieren. 

Problematisch waren jedoch die An-
schraubdome und Kerne im Rippen-
bereich, die bei der geforderten Zyklus-
zeit ohne ausreichende Kühlung nicht 
formstabil entformt werden konnten. 
Dies hat sich durch das Absetzen von 
Kunststoff auf den Formkernen und ei-
ner unsauberen Formteilwand in diesen 
Bereichen bemerkbar gemacht. Das Küh-
len mit Wasser entfiel, da dieses bei den 
kleinen Kernen nicht möglich war bezie-
hungsweise gegen interne technische 
Vorschriften verstoßen hätte. 

Ohne eine Kühlung der Hotspots tra-
ten in diesen Bereichen Temperaturen 
von bis zu 180 °C auf. Die Temperatur 
beim Entformen lag bei etwa 120 °C (bei-
de Temperaturen wurden mit einem im 
Formkern angebrachten Temperaturfüh-
ler gemessen). Die eingesetzte Formmas-
se, ein gefülltes Polypropylen, wird übli-
cherweise mit einer Werkzeugtempera-
tur von etwa 30 bis 60 °C verarbeitet. Die 
CO2-Temperierung ermöglichte eine Re-
duzierung der Werkzeugtemperaturen 
im Kernbereich auf ein „normales“ Ni-

veau. Somit konnte die geforderte Zy-
kluszeit soweit unterschritten werden, 
dass sich die Investition und der Unter-
halt der CO2-Temperierung rechnete.  

Gleichmäßige Temperierung erreicht 
Mit dem Testwerkzeug wurden aus-
gedehnte Versuchsreihen durchgeführt, 
wobei die notwendigen Komponenten, 
aber auch die Wirksamkeit der Kühlung 
ermittelt werden konnten. Die Beseiti-
gung der Hotspots erzeugte eine gleich-
mäßigere Temperierung, wodurch sich 
die gewünschte Zykluszeit und eine 
bessere Formteilqualität einstellte. Die 
gleichmäßigere Temperaturverteilung im 
Werkzeug und die Vermeidung von Hot-
spots bewirkten zudem eine insgesamt 
höhere Entformungstemperatur des 
Formteils. Dies führte zu einem besseren 
Kristallisationsgrad, geringeren Span-
nungen und somit auch zu weniger Ver-
zug.  

Zunächst bestanden Bedenken, dass 
durch die relativ niedrigen CO2-Tem-
peraturen der Stahl und auch der Kunst-
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Bei der Herstellung der Türseitenmodule lassen sich die Formteile im Werkzeug mit herkömmlichen Verfahren temperieren.  
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Vorteile der CO2-Temperierung: 
� Kühlen kleinster Werkzeugbereiche und kleiner Schieber mög-

lich 
� Leichtes Nachrüsten an vorhandenen Werkzeugen 
� Verkürzen der Zykluszeiten 
� Bessere Qualität (Spannungen, Verzug, Oberfläche, Kristallisati-

onsgrad) 

stoff geschädigt würden. Das Testwerk-
zeug produzierte ungefähr 40 000 Form-
teile. Anschließend wurden die Kerne 
durchtrennt und metallurgisch unter-
sucht. Hierbei konnte keine Beeinträchti-
gung des Stahls durch die Kühlung fest-
gestellt werden. Bis heute liegen keine 
Reklamationen aus anderen Werkzeugen 
vor, bei denen ein Kern gerissen wäre. 
Dies ist bei normaler Kühlweise auch 
nicht zu erwarten. Die Kerne werden 
durch Taktungen (Impulskühlung) auf 
eine „normale“ Werkzeugtemperatur ge-
kühlt. Soll eine Werkzeugtemperatur 
von beispielsweise 40 °C erreicht wer-
den, so ist durch eine konstante Wär-
meleitfähigkeit bei gleichem Werkzeug-
stahl die Temperatur des Kerns an der 
Wand der Kühlbohrung gleich, auch bei 
unterschiedlichen Kühlmedien. Die 
Temperatur der Kühlmedien kann sich 
jedoch stark unterscheiden, wenn sie un-
terschiedliche Wärmeübergangskoeffi-
zienten besitzen. Hierdurch und durch 
eine geringe Wärmekapazität des Gases 
wird der Einsatzstahl nicht auf Minusgra-
de gekühlt, auch wenn das CO2 mit einer 
Temperatur von etwa -80 °C einströmt. 
Angebrachte Temperaturfühler in diesen 
Bereichen konnten das bestätigen. 

Bei den Untersuchungen zeigte sich 
eine verbesserte Qualität des Kunststof-
fes. Durch die gleichmäßige Kühlung 

Problematisch erwiesen sich jedoch aufgrund ihrer geringen Größe die 
Anschraubdorne und Kerne im Rippenbereich.  
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Das Ergebnis: Kunststoff setzt sich auf den Formkernen ab und die Formteilwände sind nicht sauber.  

Mit der CO2-Temperierung treten diese Fehler nicht auf. 
Das Bild zeigt den Schnitt durch einen Kern, der mit CO2 
gefüllt ist. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Mehr Qualität, weniger Kosten  
Kleine Kerne in Werkzeugen erzeugen Hot-
spots und beeinflussen hierdurch die Quali-
tät und die Wirtschaftlichkeit von Formtei-
len. Mit der CO2-Temperierung werden Ker-
ne bis 2 mm Durchmesser auf „normale“ 
Werkzeugtemperaturen gebracht, wodurch 
eine Qualitätssteigerung und/oder eine 
Kostenreduzierung erzielt werden kann. 

und dem Entformen bei höherer Entfor-
mungstemperatur, sind auch die Span-
nungen und der Kristallisationsgrad 
gleichmäßiger als ohne diese Temperie-
rung. 

Kleine Bereiche besser kühlen 
Die CO2-Temperierung ist eine Möglich-
keit, kleine, durch übliche Temperier-
methoden schlecht zu kühlende Bereiche 
besser zu kühlen. Das Funktionsprinzip 
basiert darauf, dass CO2 bei Atmos -
phärendruck gasförmig vorliegt. Unter 
entsprechendem Druck nimmt das Gas 
den flüssigen Zustand an. Wird CO2 bei-
spielsweise aus einer Druckflasche, in der 
es flüssig vorliegt, in einen Bereich mit 
Umgebungsdruck gesprüht, so kann 
durch diese Aggregatszustandsänderung 
eine Temperatur von etwa -80 °C ent -
stehen. Eine Energieeinbringung ist, au-

ßer zum Steuern der Ventile, nicht not-
wendig. 

In der Praxis wird CO2 beim Anwen-
der entweder in Flaschen, Flaschenbün-
deln oder Tanks gelagert. Dies ist von den 
Abnahmemengen abhängig. Bei Fla-
schen und Flaschenbündeln liegt CO2 bei 
Raumtemperatur vor. Als Tanks werden 
Vakuumtanks verwendet, bei denen das 
Gas mit -20 °C gelagert wird. So sind nur 
etwa 20 bar Druck notwendig, um es 
flüssig zu halten.  

Von den Flaschen oder Tanks wird das 
CO2 durch Schläuche oder Rohre zu dem 
Werkzeug geleitet. Am Werkzeug befin-
den sich Ventile, die über ein Steuergerät 
angesteuert werden. Von hier fließt das 
CO2 durch kleine Kapillarrohre in das 
Werkzeug zu dem zu kühlenden Bereich. 
Dieser Bereich enthält eine Bohrung, die 
bis kurz vor dem Ende des Kerns reicht. 
Das Kapillarrohr wird 5 bis 10 mm vor 
dem Ende der Bohrung positioniert – das 
ist abhängig von den Längen- und 
Durchmesserverhältnissen. 

Durch die immer kleiner werdenden 
Querschnitte der Zuleitungen, von der 
Flasche bis zum Austritt im Werkzeug, 
bleibt das CO2 flüssig und expandiert erst 
in der Kernbohrung. Die Kapillarrohre 
haben als Standard einen Außendurch-
messer von 1,6 mm, der aber bis auf 
0,8 mm minimiert werden kann. Somit 
wurden schon Kerne mit einem Außen-
durchmesser von 2 mm gekühlt.  

Qualität und Wirtschaftlichkeit  
verbessern 
Die CO2-Temperierung ist als zusätzliche 
Temperierung für kleine Kernbereiche 
gedacht. Ziel ist die Vermeidung von Hot-
spots beziehungsweise eine gleichmäßige 
Werkzeugtemperatur, welche die Quali-
tät und die Wirtschaftlichkeit verbessert. 
Folgende Regel zeigt mögliche Problem-
bereiche auf, die beispielsweise mit der 
CO2-Temperierung gekühlt werden soll-
ten: Ist die Wärmeübergangsfläche vom 
Formkern zur Kunststoffmasse wesent-
lich größer als die übrige Wärmeüber-
gangsfläche vom Formkern zum Werk-
zeug, so sollte dieser Formkern speziell 
gekühlt werden. 

Der Vorteil dieser Temperierung liegt 
in der relativ einfachen Nachrüstung. In 
den meisten Fällen werden Werkzeuge 
nachgerüstet, bei denen bereits Probleme 
bei der Temperierung vorliegen. Hier 
kann durch eine Bohrung in den Kern 
und ein Herausführen des Kapillarrohrs 
aus dem Werkzeug die CO2-Temperie-
rung leicht getestet werden. Anschlie-
ßend werden die Formteile und Zeiten 
mit den ursprünglichen Zykluszeiten und 
Formteilqualitäten verglichen.  

WERKZEUGE UND FORMEN
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