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Die Zielvorgaben der Thermoplastverarbeiter nach einfachen 
Kühlkanalanordnungen, verkürzten Zykluszeiten, reduzierten 
Energiekosten und Null-Fehler-Produktion können sich mit 
dem Einsatz der Impulstemperierung erfüllen. Sowohl bei 
hohen Werkzeugwandtemperaturen bis 160°C, als auch bei 
niedrigen Temperaturen findet sie Anwendung. Als Temperier-
medium kommt meist Wasser und im Hochtemperaturbereich 
auch Luft zum Einsatz. 

Das Temperiergerät ToolMaster fasst in 
einer Touch-Screen Bedienoberfläche 
unter MS-Windows eine Impuls-Mehr-
kreistemperierung, eine pulsmodulierte 
PIDD Heißkanalregelung und die Rege-
lung der Werkzeugkastentemperatur 
zu einem System zusammen. Damit die 
Schmelze bei jedem Schuss auf das glei-
che Temperaturprofil in der Kavität 
trifft, erfolgt ein exakter Abgleich der 
zugeführten und abzuführenden Wär-
meenergien. Der zyklische Temperatur-
verlauf wird über einen Fühler in der 
Werkzeugwand oder im Kühlkanal er-
fasst. Veränderte Bedingungen werden 
vom Controller erkannt und die Rege-
lung kompensiert dies sofort durch an-
gepasste Ventilöffnungszeiten und Trig-
gerzeiten der Heizelemente während 
des aktuellen Spritzzyklus.  
Der Forderung nach einfachen, robus-
ten und wartungsarmen Systemen wird 
mit dem ToolMaster Compact Geräten 
entsprochen. Im spritzwassergeschütz-
ten Schutzgehäuse ist ein Single Board 
Touchscreen-WPC und eine Kühlcon-
trollkarte mit I-O Bausteinen eingebaut. 
Als Schnittstelle zu den Temperaturfüh-
lern und den Ventilen der 8-Zonen-Im-
pulstemperierung dienen die An-
schlussplatten Kühlen und über die An-
schlussplatte Heizen erfolgt die Verbin-
dung zu den (8 bis 64 Regelstellen) Mo-
dulen der Heißkanal- und Werkzeug-
kastentemperaturregelung.  

Das Baukastenprinzip ermöglicht den 
modularen Aufbau eines kompakten 
Komplettsystems für den gesamten 
Wärmehaushalt des Spritzgießwerk-
zeuges. 
Durch den Einsatz eines aktiven 10,4“ 
TFT-Touch-Bildschirmes mit hoher Hel-
ligkeit und starkem Kontrast entfällt die 
bisher notwendige Einstellmöglichkeit 
des Betrachtungswinkels für den Ma-
schinenbediener. Die im WPC einge-
setzte Hochleistungs-CPU benötigt kei-
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Vorlauftemperatur zu großen Schwan-
kungen der Temperaturen in der Kavi-
tät. Zudem ergibt sich die Notwendig-
keit durch erwärmtes Temperiermedi-
um zusätzliche Wärmeenergie in das 
Werkzeug zu leiten, wodurch sich die 
Zeit für die Wärmeableitung verlängert. 
Tatsächlich lässt sich jedoch der Spritz-
zyklus als zyklischen Prozess erkennen 
mit einer Wechselbeziehung zwischen 
den zugeführten und abzuführenden 
Wärmeenergien. Mit C-Hetco wurde 

Das ToolMaster-Gerät wird aus 
Modulen zusammengesetzt. 
Im kompakten Schutzgehäuse 
sind der WPC und das Kühl-
modul eingebaut. Rechts die 
Anschlussplatten für das  
Kühlen, links die für die  
Heißkanalregelung 

Neuentwicklungen in der Impulstemperierung 

Drei in einem 
nen CPU-Lüfter, wodurch auch bei 
hohen Umgebungstemperaturen die 
maximal mögliche Prozesssicherheit 
erreicht ist. 

Einfache Kühlkanalordnung 

Bei der quasi stationären Betrachtungs-
weise wird ein konstanter Wärmestrom 
aus dem Spritzgießteil angesetzt, der 
sich nicht ändern lässt. Daraus folgt als 
Ableitung die Empfehlung einer idealen 
Kühlkanalanordnung, bei der so viele 
Kühlkanäle wie möglich und diese so 
nahe wie noch vertretbar an die Kavität 
zu führen sind. Die nach dieser Empfeh-
lung ausgeführte Kühlkanalanordnung 
ist extrem kostenintensiv und führt 
schon bei geringen Änderungen der 
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Vergleich der Kühlkanal-
anordnung: stationäre 
Betrachtungsweise und 
Hetco-Methode. Die 
Temperaturdifferenz t1 
bewirkt den Wär-
meübergang 1 und t2 
den HeatTransfer 2 + 3. 
Einfache Kühlbohrungen 
und großem Dt2 führen 
zu besseren Ergebnissen. 
(Bilder: Wieder) 

ein dynamisches Modell der zyklischen 
Energiebilanz entwickelt, das in der 
Thermodynamik allgemein angewand-
te Gesetze zur Berechnung nutzt. Dabei 
wird eine an den dynamischen Über-
gang der Schmelzewärmeenergie an-
gepassten, kombinierten Wärmedurch-
gang/-übergang (HeatTransfer) von der 
Werkzeugwand in das Kühlmedium be-
rücksichtigt. Bei dieser Auslegungs-
methode wird entweder für existieren-
de Werkzeuge die Zeit für den Heat-
Transfer bestimmt oder bei Neuwerk-
zeugen die optimale Kühlkanalanord-
nung berechnet oder die maximal nutz-
baren Abstände bestimmt. Die Metho-
de zeigt auch für konventionelle Tem-
periermethoden vereinfachte Kühl-
kanalanordnungen auf. Wesentlich 
größere Vorteile ergeben sich jedoch 
mit der auf den Spritzzyklus abge-
stimmten Impulstemperierverfahren. 
Die betriebliche Praxis bestätigt, dass 
kürzere Zykluszeiten mit einfacheren 
Kühlkanalanordnungen und großen 
Abständen zur Kavität erreicht werden 
und dies mit gleichmäßigeren Tempera-
turprofilen in der Kavität. Ein Vergleich 
bei einem Werkzeug mit einer Wär-
meleitfähigkeit von 30 W/mK zeigt, 
dass trotz eines Kühlkanalabstandes 
von 30 mm die Wärmeableitung in ei-
ner um 2,5 s kürzeren Zeit erfolgt, 
verglichen mit der Intensiv-Temperie-
rung und einem Kühlkanalabstand von 
5 mm. Dies ist vor allem in der großen 
Temperaturdifferenz zwischen der 
Werkzeugwand und dem Kühlmedium 
begründet.  

Kühlmedium Wasser und Luft  

Beim Einsatz im Hochtemperatur-
bereich oder bei der Präzisionsteileferti-
gung wird das Verfahren verstärkt mit 
einer neuartigen Werkzeugkastentem-
peraturregelung eingesetzt. Diese 
Hochtemperaturwerkstoffe werden 
wegen ihrer hohen Materialpreise vor-
zugsweise mit Heißkanälen verarbeitet. 
Die Wärmeenergie aus dem Heißkanal 
führt zwangsläufig zu einem verstärk-
ten Aufheizen der Düsenseite. Bereits 
eine Temperaturdifferenz von 10 °C 
führt bei 500 mm zu einer maßlichen 
Differenz zwischen Düsen- und Aus-
werferseite von 0,07 mm. Das Problem 
wird mit dem ToolMaster ursächlich ge-
löst, indem zur Überwachung und Re-
gelung Temperaturfühler im Kasten-

Bei einer kontinuierli-
chen Durchflussküh-
lung kann die Vor-
lauftemperatur nicht 
unter 12 °C gesenkt 
werden, da sonst an 
der Werkzeugober-
fläche der Taupunkt 
erreicht wird. Mit der 
Hetco-Impulskühlung 
kann dagegen die 
Vorlauftemperatur 
auf bis zu 7 °C abge-
senkt werden. Bei der 
Produktion von Ein-
weg-Flaschenver-
schlüssen aus einem 
48-fach Werkzeug der 

Schöttli AG, Diessenho-
fen, Schweiz, auf einer Elektra 300 
Classic von Ferromatik Milacron, Mal-
terdingen, konnte die Zykluszeit auf 
4,4 s reduziert werden, branchenüblich 
sind 5,5 s Bei der Kühlung wird der Vor-
teil der großen Temperaturdifferenz 
zwischen Werkzeugwand und Kühlme-
dium genutzt und da der Kühlkanal nur 
dann durchströmt wird, wenn tatsäch-
lich Wärme abzuführen ist, bleibt das 
Problem der Schwitzwasserbildung ur-
sächlich ausgeschlossen. Bemerkens-
wert bei dieser Applikation ist, dass bei 
7 °C Vorlauftemperatur die Ventile nur 
25% der Zykluszeit geöffnet sind. Bei 
einer nur um ein Grad auf 8 °C erhöh-
ten Vorlauftemperatur sind die Ventile 
80% der Zykluszeit offen. 
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bereich gesetzt werden. Durch ein ent-
sprechendes Triggern spezieller elektri-
scher Heizelemente erfolgt ein Aus-
gleich für die auf der Auswerferseite 
fehlenden Wärmeenergie. Selbst bei ei-
ner Unterbrechung mit geöffnetem 
Werkzeug bleibt ein Abdriften der Tem-
peraturen ausgeschlossen. Die elektri-
schen Heizelemente werden auch dann 
eingesetzt, wenn die abzuschöpfende 
Wärmeenergie sehr klein ist oder lange 
Trockenlaufzeiten zu einem hohen Wär-
meverlust an die Umgebung führen. 
Wenn die Dauer der Kühlimpulse unter 
fünf Prozent der Zykluszeit fallen, emp-
fiehlt sich Luft statt Wasser als Kühlme-
dium einzusetzen. Wegen des reduzier-
ten Wärmeübergangs erhöht sich der 
Kühlimpuls wieder auf etwa 50% der 
Zykluszeit, womit eine stabile Regelung 
gewährleistet wird. Es ist jedoch darauf 
zu achten, dass die Kühlkanäle nicht zu 
lang geführt werden. Eine Erwärmung 
zwischen dem Vor- und Rücklauf sollte 
unter 1°C liegen. Durch Regelschritte 
von 0,25 C wird dies sichergestellt. 


