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DIE TEMPERATUR ENTSCHEIDET 
TRENDS IM WERKZEUGBAU AUF DER FAKUMA 2008 Die Anforderungen an die Kunststoffverarbeitung stei-
gen: Teile werden kleiner, dünnwandiger und komplexer. Dabei verarbeiten Hersteller immer häufiger tech-
nische, gefüllte oder verschiedene Kunststoffe in einem Spritzguss. Bei den immer engeren Prozessfenstern sind 
hohe Anforderungen an den Werkzeugbau gestellt: Um eine hohe Formteilqualität bei kurzen Zykluszeiten zu 
erreichen, ist ein homogenes Temperaturprofil wichtig. Auf der Fakuma zeigten Hersteller von Heißkanälen, 
Temperiergeräten und Sensoren wie sie diesen Forderungen gerecht werden.  

E inen Trend in der Kunststoffver-
arbeitung sieht Eveline Geppert, zu-
ständig für das Marketing bei dem 

Heißkanalspezialisten Männer, in der 
Herstellung von anspruchsvollen Kunst-
stoffteilen für medizinische Anwendun-
gen sowie für den Bereich Beauty und 
Personal Care. Dabei werden die zu pro-
duzierenden Teile nicht nur immer klei-
ner und dünnwandiger. „Aufgrund der 
hohen Verbraucheranforderungen grei-
fen die Verarbeiter oft auf kritisch zu ver-
arbeitende Kunststoffe zurück.“ Das Un-
ternehmen hat ein zylindrisches Nadel-
verschlusssystem entwickelt, das gerade 
bei der Verarbeitung von Kunststoffen 
mit sehr engen Prozessfenstern für einen 
optimalen Wärmehaushalt sorgen soll.  

Das Ziel dieser Entwicklung: die be-
währten Eigenschaften der Verschluss-
düsen beizubehalten und mit austausch-
baren Modulen individuelle Spritzgieß-
anforderungen erfüllen zu können. Als 
Basis für die MCN, die Männer-Combi-

Nozzle, wurde ein einheitlicher Düsen-
Grundkörper entwickelt, der in verschie-
denen Längen und Durchmessern erhält-
lich ist. Bestückt wird er mit wechsel-
baren Spitzen. Diese besitzen verschiede-
ne Isolationseigenschaften, so dass an-
wendungsspezifische Nadelverschluss-
systeme konfiguriert werden können. 
Durch die modulare Bauweise sind 
Werkstoffkombinationen möglich, die 
bei konventionellen Düsen entweder gar 
nicht zu realisieren oder nur in Kleinseri-
en mit großem Fertigungsaufwand her-
stellbar sind. Die Düsen mit isolierten Dü-
senspitzen haben sich im Produktionsall-
tag bei der Verarbeitung von Polyester-
compounds bereits bewährt.  

Für ein homogenes Temperaturprofil 
sorgen auch die Nadelverschlussdüsen 
Z3240 von Hasco. Prozesssicher lassen 
sich beispielsweise Polyolefine und Sty-
role in einem Schussgewichtsbereich von 
2 bis 20 g verarbeiten. Mit diesen Düsen 
können innenanliegende Anspritzungen 

von langen Artikeln, ebenso wie enge 
Nestabstände realisiert werden. Der Na-
delverschluss ermöglicht eine gute Nach-
druckübertragung und vermeidet Faden-
zug sowie Nachlaufen der Schmelze. Die 
Düse wird in zwei unterschiedlichen 
Bauformen angeboten: Eine Variante für 
die Standardmontage, die andere für die 
Frontmontage, bei der die Düse auf der 
Maschine komplett ausgewechselt wer-
den kann. Durch die Konstruktion der 
Düsenspitze wird nur ein Hub von 3 mm 
benötigt. Die Spitze bleibt während des 
gesamten Hubes in der Führung. Somit 
wird der Verschleiß an Nadelführung 
und Nadel reduziert.  

Optimierte Temperaturverläufe zu er-
reichen, war auch auf dem Stand von 
Günther Heißkanaltechnik ein Thema: 
Vorgestellt wurden Standarddüsen mit 
Unterverteilung vom Typ Okta-Flow für 
Ein- und Mehrfachsysteme. Die Düsen 
sind für die seitliche Anspritzung ohne 
kalte Pfropfen vorgesehen. Bis zu acht 

Gefordert ist ein homogenes 
Temperaturprofil im Werkzeug: 
Mit der richtigen Nadelver-
schlussdüse können auch bei  
der Verarbeitung von kritischen 
Kunststoffen gute Resultate  
erzielt werden. 
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Spitzen pro Düse sind möglich. 
Ein geteilter Einsatz ist nicht 
notwendig. Die Spitzen lassen 
sich einzeln wechseln, eine be-
heizte Unterverteilung sorgt für 
einen optimierten Temperatur-
verlauf. Durch die schwimmen-
de Lagerung der Düsen lassen 
sich diese unabhängig von der 
Wärmeausdehnung betreiben. 
Vorgestellt wurden auch die 
Mehrfachdüsen in L-Ausfüh-
rung des Typs 22LLT50: Die Dü-
sen haben eine individuell un-
terschiedliche Spitzenanzahl, 
ermöglichen einen schnellen 
Farbwechsel und ein gutes Tem-
peraturprofil: Bei diesen Düsen 
ist die Heizung direkt im Materi-
alrohr integriert.  

Michael Schiele von Mold-
Masters sieht in einem konstanten Tem-
peraturprofil einen Trend, der sich in Zu-
kunft verstärken wird. Auf der Fakuma 
präsentierte das Unternehmen die Heiß-
kanalbaureihe der Fusion-Series: Die Dü-
sen dieser Serie sind mit dem Vereiler 
verschraubt und für die einfache Installa-
tion komplett vormontiert. Mittels der 
völlig neu konstruierten Düsen ermög-
licht das System ein konstantes Tempera-
turprofil über die gesamte Düsenlänge 
hinweg. Die unabhängige Temperatur-
regelung der vorderen Düsenzonen 
schaffen ein breiteres Verarbeitungsfens-
ter im Vergleich zu konventionellen Dü-
sen. Die technischen Merkmale der Dü-
sen sollen eine bessere Kontrolle direkt 
am Anschnittpunkt erreichen. Neue, 
ausfallsichere Dual-Thermofühler mit 
primärer und sekundärer Bestückung 
kommen bei den Düsen und Verteilern 
zum Einsatz. Die auf dem Verteiler mon-
tierten Heizplatten schaffen eine gleich-
bleibende Temperatur unter Verwen-
dung von nur wenigen Zonen. Dies trägt 
dazu bei, potenzielle Wärme- und Kältes-
taus zu verhindern.  

Eine Heißkanal-Reglerlösung für ein 
bis 300 Zonen stellte PMA Prozeß- und 
Maschinen-Automation mit dem HRC-
Slot vor. Darüber berichtete der Plastver-
arbeiter bereits im Vorfeld der Fakuma 
(siehe infoDirect).  

Kurze Zykluszeiten durch variotherme 
Temperierung im Werkzeug 
Auf immer größeres Interesse bei den 
Kunststoffverarbeitern, um eine gestei-
gerte Formteilqualität beim Spritzgießen 
zu erreichen, stößt die variotherme 
Werkzeugtemperierung. Diese Technolo-

gie verbessert die Oberflächen-
abformung, die Maßhaltigkeit und 
Konstanz und verkürzt Zykluszei-
ten. Dafür entwickelte Single ein 
neues Temperiersystem: Eco-Temp 
ist eine elektrische und hydrau-
lische Verknüpfung für Mini- und 
Klein-Temperiergeräte zur Erzeu-
gung eines intermittierenden 
Durchflusses durch das Werkzeug. 
Das System steuert den Start- und 
Stoppzeitpunkt des Kühlmittel-
durchsatzes mithilfe zyklusabhän-
giger Signale der Spritzgießmaschi-
ne. Die Kühlmedientemperatur ist 

einstellbar. Wegen des intermittierenden 
Durchflusses kann das System mit einer 
niedrigen Medientemperatur kühlen als 
ein konventionelles Gerät mit konstanter 
Temperatur. „Zykluszeitverkürzungen 
sind im zweistelligen Bereich bei mindes-
tens gleich bleibender Formteilqualität 
erreichbar“, so Michael Gruber, Export-
leiter bei Single. Unter der Marke Alter-
nating-temperature-technology (ATT) 
entwickelte das Unternehmen gemein-
sam mit Sauer-Product eine weitere Sys-
temlösung zur variothermen Werkzeug-
temperierung (siehe dazu infoDirect).  

Den Fokus auf variotherme Temperie-
rung legte auch KraussMaffei: Parallel 
zum eigenen Messeauftritt stellte der 
Maschinenbauer im Rahmen von Ent-
wicklungspartnerschaften zwei weitere 
Spritzgießmaschinen aus: Auf dem Stand 
der gwk Gesellschaft Wärme Kältetech-
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nik zeigte der Maschinenbauer eine Pro-
duktionszelle zur Herstellung von Linsen 
aus Polycarbonat mit mikrostrukturier-
ten, optisch funktionalen Oberflächen. 
Die Bauteile können aufgrund ihrer re-
flektionsmindernden Eigenschaften bei-
spielsweise als Abdeckungen für Cockpit-
Instrumente im Fahrzeugbau oder für 
Displays eingesetzt werden. Bevor das 
Material eingespritzt wird, erfolgt eine 
kurzzeitige Aufheizung der Kavität auf 
etwa 150 °C. Diese relativ hohe Werk-
zeugwandtemperatur soll zu einer präzi-
sen Abformung ohne Oberflächenfehler 
führen. Zum Abkühlen des Formteils 
wird das Werkzeug anschließend auf un-
ter 100 °C temperiert, um eine kurze 
Kühlzeit zu erreichen. Im Werkzeug sor-
gen keramische Heizungen und oberflä-
chennahe Kühlkreisläufe für hohe Auf-
heiz- und Abkühlraten. Das Ergebnis 
sind Formteile mit hoher Oberflächen-
qualität bei nahezu gleich bleibender 
Produktivität.  

Auf dem Stand der Fachhochschulen 
Heilbronn und Rosenheim produzierte 
eine CX 80-380 von Krauss-Maffei Schei-
ben aus optisch reinem PC mit 120 mm 
Durchmesser und einer Wanddicke von 
weniger als 0,5 mm. Dabei kam ebenfalls 
eine variotherme Prozesstechnik zum 
Einsatz. Dies ermöglicht die kostengüns-
tige Produktion dünnwandiger Teile mit 
Oberflächenstrukturen auf Standard-
maschinen bei hoher Produktivität: Ein 
in Längsachse aufgebauter Linearroboter 

LRX-S 50 entnimmt die Form-
teile und legt sie hinter der be-
weglichen Werkzeugauf-
spannplatte innerhalb der Ma-
schineneinhausung auf einem 
Band ab. Die automatisierte 
Produktionszelle benötigt so-
mit nicht mehr Platz als eine 
Standardmaschine.  

Hohe Teilequalität durch  
geeignete Kühlung 
Um den steigenden Anforde-
rungen an Zykluszeit und an 
Teilequalität gerecht zu wer-
den, stellte Remak Temperier-
technik auf der Fakuma die 
Puls-Temp-Systeme vor: ver-
schiedene Betriebsarten wie 
Temperierung, Impulskühlen, 

infoDIRECT 
Im Vorfeld der Fakuma hatte der Plastver-
arbeiter einige aktuelle Produktberichte 
und Artikel zum Thema Temperieren im 
Werkzeug veröffentlicht. Die im Beitrag er-
wähnten stehen unter folgendem Such-
begriff zum direkten Download bereit. 
infoDIRECT-Suche: 1208PVTemperierung 
auf: www.plastverarbeiter.de 

Der Einsatz von Sensoren im Werkzeug 
wird für die Qualitätssicherung immer 
wichtiger. Werkzeugwandtemperatur- 
Sensoren helfen beispielsweise, Heiß-
kanalanwendungen zu balancieren.  

Bi
ld

: P
ria

m
us

 

Die Düsen dieser Serie sind mit dem Vereiler verschraubt 
und für die einfache Installation komplett vormontiert.  
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Temperaturüberwachen und Automatik 
lassen sich für jeden einzelnen Tempe-
rierkreis einstellen. Für jedes Formteil 
soll so das geeignete Temperierverfahren 
ausgewählt werden können.  
Auch das schweizer Unternehmen Re-
gloplas stellte ein Impulstemperiergerät 
vor: Pulse90MVT. Der Plastverarbeiter 
berichtete bereits (siehe infoDirect). 

Das Thema direkte und indirekte 
Kühlung war bei HB-Therm und Witt-
mann ein wichtiges Thema: HB-Therm 
präsentierte den Fakuma-Besuchern die 
Baugröße 2 seiner Series 5-Temperierge-
räte. Diese Baugröße stellt die Weiterfüh-
rung der technischen Merkmale dieser 
Temperiergeräte im höheren Leistungs-
bereich dar (siehe infoDirect). 

Wittmann zeigte mit der Tempro plus 
C-Serie ein Verfahren zur Temperierung 
von Werkzeugen, das sowohl mit einer 
indirekten als auch mit einer direkten 
Kühlung betrieben werden kann. Der 
Vorteil dieser Duo-Kühlung: Mit einem 
Gerät kann je nach eingestelltem Um-
schalttemperaturwert automatisch zwi-
schen indirekter (dosierter) und direkter 
(maximaler) Kühlung gewechselt wer-
den. Der Plastverarbeiter berichtete (in-
foDirect). 

Sensoren sorgen für  
effektive Qualitätssicherung 
„Die Qualitätssicherung wird mit Senso-
ren im Werkzeug wesentlich effektiver“, 
so Heidi Hug von Priamus auf der Messe: 
„in der automatischen Regelung von 
Spritzgießprozessen kommen Werkzeug-
wandtemperatur-Sensoren deshalb im-
mer häufiger zum Einsatz.“ Die Schwei-
zer zeigten auf ihrem Stand die Prisolaris-

Temperatursensoren: Sie regeln und 
steuern den Spritzgießprozess ohne das 
Spritzteil zu berühren. Der Sensor wird 
unter der Oberfläche eingebaut. So kön-
nen beispielsweise Heißkanalanwendun-
gen für optische oder kosmetische Teile, 
bei denen kein Sensorabdruck erlaubt ist, 
balanciert werden. In der Vergangenheit 
wurden prozessabhängige Schaltvorgän-
ge wie dem Umschalten auf Nachdruck 
oder beim Kaskadenspritzgießen mit Hil-
fe einer Werkzeuginnendruck-Schalt-
schwelle generiert. Eine optimale Pro-
zessführung war jedoch so nicht möglich, 
weil die Position der Schmelze in der Ka-
vität nicht bekannt und zudem Prozess-
schwankungen ausgesetzt ist.  

Auch Werkzeuginnendrucksensoren 
unterstützen die Prozessüberwachung 
beim Spritzgießen. Dazu stellte Kistler ei-
ne neue Generation von Sensoren vor – 
ohne Anschlusskabel. Diese Sensoren 
nutzen die mechanische Abstützhülse, 
um die Drucksignale vom Sensor über 
Formplatten hinweg zu übertragen. „Die 
kabellosen Sensoren vereinfachen die 
Handhabung und Montage, steigern die 
Flexibilität und Verfügbarkeit und sen-
ken die Wartungskosten“, so Dr. Oliver 
Schnerr. Als erste Werkzeuginnendruck-
sensoren werden die Typen 6183AN 
(1 mm Frontdurchmesser) und 6182BN 
(2,5 mm Frontdurchmesser) für dieses 
Verfahren zur Ladungsübertragung mit 
einem Federkontakt verfügbar sein. Bei 
dieser Technik werden die Sensoren mit 
Hülsen montiert, die den Sensor in der 
Formplatte oder im Einsatz abstützen 
und bei Belastung die Kräfte aufnehmen. 
Diese Hülse ist bei der kabellosen Technik 
so ausgelegt, dass sie die Ladungssignale 

KONTAKT 
Männer, Bahlingen,  
info@maenner-group.com 

Hasco Hasenclever, Lüdenscheid,  
info@hasco.com 

Günther Heißkanaltechnik, Frankenberg,  
info@guenther-heisskanal.de 

Mold-Masters, Baden-Baden,  
info@moldmasters.de 

Priamus, Schaffhausen/Schweiz,  
info@priamus.com 

Kistler, Winterthur/Schweiz, info@kistler.com 

Single Temperiertechnik, Hochdorf,  
kh.gruber@single-temp.de 

Krauss-Maffei, München,  
info@kraussmaffei.com 

Remak Maschinenbau, Reinheim,  
info@remak-automation.de 

Wittmann Kunststoffgeräte, Wien/Österreich, 
info@wittmann-robot.at 

Grossenbacher Apparatebau/HB-Therm,  
St. Gallen/Schweiz, info@hb-therm.ch 

PMA Prozeß- und Maschinen-Automation, 
Kassel, mailbox@pma-online.de 

Regloplas, St. Gallen/Schweiz,  
info@regloplas.com 

Mit der variothermen Werkzeugtemperierung lässt sich die Formteil-
qualität beim Spritzgießen steigern.  
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Zu den Forderungen, die an Nadelverschlussdüsen gestellt werden,  
gehören auch eine gute Nachdruckübertragung und kein Fadenzug 
oder Nachlaufen der Schmelze.  

Bild: Hasco 

vom Sensor auf ein Kontaktelement in 
der gegenüberliegenden Formplatte 
überträgt. Das Kontaktelement ist mit ei-
nem Single-Wire-Kabel versehen, das die 
Ladung an die Ein- oder Mehrkanalste-
cker am Werkzeug weiterleitet.         ks 
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