
Beim Blasformen beeinflusst 
die Abkühlzeit des Formteils 
im Werkzeug wesentlich die 
Zykluszeit. Das Druckluft-
Kühlsystem Bekoblizz von 
Beko Technologies reduziert 
in Verbindung mit einer 
Umkehrspülung die Zyklus-
zeit und sorgt für eine ver-
besserte und gleichmäßigere 
Teilequalität. 

Kanu fahren ist ein Sport, der sich bei 
Profis und Amateuren immer größerer 
Beliebtheit erfreut. Damit steigen die 
Anforderungen an die Qualität der Boo-
te und die Stückzahlen. Prijon in Rosen-
heim führte seinerzeit nach eigenen 
Aussagen das Blasformverfahren zum 
Herstellen von Kajaks und Kanadiern 
ein. Toni Prijon, Geschäftsführer des 
Unternehmens, Kunststoffingenieur 
und selber professioneller Kajak-Fahrer 
(Weltmeister im Slalom 1987), hatte für 
diese Entwicklung seine Kenntnisse aus 
der Kunststoffverarbeitung für den Ka-
nusport einsetzen können. Das Unter-
nehmen betreibt eine Battenfeld-Blas-
formanlage für eine maximale Werk-
zeuglänge von 5,20 m, mit einer Zuhal-
tekraft von 3000 kN und einer Extruder-
leistung von 450 kg/h. Die über 20 ver-
schiedenen Bootstypen stellt der Anbie-
ter aus einem speziellen PE-HD-Typ her. 
Das größte Kajak hat ein Gewicht von 
39 kg bei einer maximalen Wanddicke 
von 6,5 mm und einer Gesamtlänge 
von 5,18 m. Die zum Herstellen des 
Bootes notwendige Schlauchlänge be-
trägt etwa 6 m. Die Zykluszeit lag bisher 
bei 10 min. Durch die Installation des 
Druckluft-Kühlsystems Bekoblizz von 
Beko Technologies in Neuss konnte das 

Tiefkalte Blasluft optimiert Kanuproduktion 

Qualität in kurzer Zeit 

Unternehmen bei der Herstellung die 
Kühlzeit um 20 % reduzieren, was einer 
Zykluszeitreduzierung von 14 % ent-
spricht. 

Umkehrspülung Stand  
der Technik 

Bei den meisten Blasformanlagen ab 2 l 
Teilevolumen ist heute die Umkehrspü-
lung mit Druckluft Stand der Technik. 
Dabei sorgen nach Abschluss der Auf-
blasphase ein Zwei-Wege-Dorn oder 
weitere Blasnadeln für ein Durchströ-
men des Hohlkörpers unter Aufrecht-
erhalten eines Spüldrucks. An der hei-
ßen Kunststoffoberfläche ergibt sich 
dabei eine turbulente Strömung. Da-
durch verwirbelt die heiße Luftschicht 
an dem Kunststoff kontinuierlich, und 
der für den Wärmetransport notwendi-
ge Temperaturgradient zwischen 
Kunststoffwand und der zum Spülen 
verwendeten Druckluft ist groß. Das 
Kühlen dieser Druckluft von Normalbe-
dingungen (+20 bis +35 °C) auf –35 
oder –45 °C vergrößert den Tempera-
turgradient, was die Umkehrspülung 
effizienter macht. 
Wird bei Hohlkörpern mit Wanddicken 
über 2 mm nur über das Werkzeug 
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gekühlt, ist der Unterschied zwischen 
der Entformungstemperatur an Außen- 
und Innenwand erheblich. Dadurch ver-
bleibt im Innern des Teiles ein beträcht-
liches Wärmepotenzial, das nach dem 
Entformen beim Lagern zu einer Rück-
erwärmung führt. Beim dann folgen-
den Abkühlen kann der Schrumpf bei 
Teilen mit unterschiedlichen Wanddi-
cken zu erheblichen Verformungen 
führen. Durch das Abkühlen des Hohl-
rauminneren durch tiefkalte Spülluft 
gleicht sich die Entformungstemperatur 
der Innenwand an die der Außenwand 
an; es findet keine Rückerwärmung 
mehr statt. Dies verbessert die Maßhal-
tigkeit der Teile und verringert die Span-
nungen innerhalb der Werkstückwand. 
Positive Effekte lassen sich bei geo-
metrisch aufwendigeren Teilen durch 
die gezielte Strömungsführung der tief-
kalten Blasluft erzielen. Durch Optimie-
ren der Blasdorngeometrie oder das Ar-
beiten mit mehreren Nadeln lässt sich 
die Strömung zum Beispiel auf Bereiche 
mit größeren Wanddicken lenken. Da-
durch ergibt sich ein gleichmäßigeres 
Abkühlen der Teile. Umfangreiche Un-
tersuchungen bei der Reinold-Hagen-
Stiftung, Bonn, haben gezeigt, dass die 
Veränderung im Abkühlprozess die 

Ein Kanu oder Kajak ist nicht nur dem harten Aufprall auf das Wasser ausgesetzt, auch Grund-
berührung lässt sich oft nicht vermeiden; daher ist eine hohe Teilequalität beim Blasformen 
nötig (Bild: Prijon) 
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mechanischen 
Eigenschaften 
nicht beeinflusst. 
Das Verfahren 
der Druckluft-
kühlung ist als 
dreistufiger Pro-
zess aufgebaut. 
Im ersten Schritt 
kühlt ein wasser-
gekühlter Kälte-
kreislauf des Ge-
rätes die Luft aus 
dem Werksnetz 
von den Normal-
bedingungen auf 
eine Temperatur 
von +5 °C. Ein 
Zyklon scheidet 
das ausfallende 
Kondensat ab. 
Nach einer Mi-
krofiltration be-
reitet in der nächsten Stufe ein Adsorp-
tionstrockner die Druckluft durch Trock-
nen auf die eigentliche Tiefkühlung vor. 
Hierzu senkt der Trockner den Feuchte-
gehalt auf unter 0,2 % relative Feuchte, 
was je nach Anlagenauslegung einem 
Drucktaupunkt von –45 oder –55 °C 
entspricht. Somit ist gewährleistet, dass 
im zweiten Kühlschritt kein Kondensat 
mehr ausfällt und zu Eisbildung führen 
kann. Der nachfolgende zweite wasser-
gekühlte Kältekreislauf kühlt die Druck-
luft dann auf eine konstante Austritts-
temperatur von –35 oder –45 °C. Der 
Prozess ist so ausgelegt, das eine kon-
stante Druckluftqualität im Austritt der 
Anlage gewährleistet ist, auch bei inter-
mittierender Abnahme wie beim Blas-
formprozess. 
Ist bereits eine Umkehrspülung instal-
liert, kann die tiefkalte Blasluft über die 
vorhandenen Dorn- oder Nadelsysteme 
dem Hohlkörper zugeführt werden. Die 
Ventilsysteme müssen für Temperatu-
ren zwischen –35 und –45 °C zugelas-
sen sein. Geeignet sind zum Beispiel 
Edelstahl-Schrägsitzventile mit PTFE-
Dichtung und Spezialfettung. Für die 
Zuleitungen vom Kühlsystem zur Blas-
formmaschine sind speziell isolierte Hy-
draulikschläuche nötig. Hierbei muss 
die Druckbeständigkeit der Materialien 
bei tiefen Temperaturen gewährleistet 
sein. Die Isolierung verhindert einen 
Kälteverlust über den Leitungsweg, der 
möglichst kurz sein sollte. Das Verfah-
ren der Umkehrspülung mit tiefkalter 

Blasluft ist für alle Hohl-
körper geeignet, deren 
Geometrie das Verwen-
den eines Zwei-Wege-
Dorns oder von mehr 
als einer Blasnadel zu-
lässt. Die Strömungs-
geometrie muss so op-
timiert sein, dass die 
Blasluft das Teil gleich-
mäßig durchströmt. 
Ideal sind zum Beispiel 
die meisten 3-D-Blastei-
le. Beim 3-D-Blasen 
kann die Werkzeug-
temperatur nicht belie-
big niedrig gefahren 
werden, da es sonst zu 
Einbußen in der Ober-
flächenqualität kommt. 
Dadurch ist das Redu-
zierungspotenzial bei 
der Kühlzeit über die 

Werkzeugkühlung stark eingeschränkt. 
Der Einsatz tiefkalter Blasluft kann hier 
die Zykluszeit senken. Bei einer Luftfüh-
rung für das Unternehmen Audi, die 
ohne Umkehrspülung mit einer Zyklus-
zeit von 55 s gefahren wurde, brachte 
der Einsatz der Spülluft mit einer Tem-
peratur von –35 °C eine Einsparung von 
28 %. Ein weiterer Einsatzbereich ist 
das Herstellen von Kraftstofftanks. Hier 
ließen sich gegenüber dem Einsatz von 
warmer Druckluft als Spülmedium die 
Zykluszeiten zum Beispiel bei einem 
72-l-Tank um 20 % senken. 
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Das Kühlsystem bringt die Druckluft für das 
Blasformen auf eine konstante Austrittstem-
peratur von –35 oder –45 °C (Bild: Beko)

Das größte Kajak des Herstellers hat ei-
ne maximale Wanddicke von 6,5 mm 
und eine Gesamtlänge von 5,18 m – 
durch den Einsatz des Druckluft-Kühl-
systems ließ sich die Kühlzeit um 20 % 
reduzieren (Bild: Prijon) 


