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Wie andere Industriezweige ist auch die Auto-
mobilindustrie dem allgemeinen Kostendruck 
unterworfen. Zielvorgabe ist eine verbesserte  
Teilequalität bei gleichzeitig niedrigerem Preis. 
Viele Erfolge hat man im Bereich der Hohlkörper 
und medienführenden Leitungen schon durch die 
Substitution von Metall durch Kunststoff erzielt. 
Aber auch die Produktion dieser Kunststoffteile 
muss weiter optimiert werden. Möglichkeiten 
hierzu bietet der Einsatz des Druckluft-Tiefkühl-
systems Bekoblizz im Hohlkörperblasformen. 

Der Einsatz tiefkalter Spülluft zur Zy-
kluszeitreduzierung hat sich bereits bei 
der Herstellung von Automobilbautei-
len nach dem Standard-Blasformver-
fahren etabliert, wie zum Beispiel bei 
Kunststoff-Kraftstoff- und Waschwas-
serbehälter. Im 3D-Blasverfahren oder 
beim Saugblasen hält sich noch eine ge-
wisse Skepsis bezüglich der Teilequalität 
beim Einsatz diese Verfahrens. Hierzu 

Kürzere Zyklen beim Hohlkörperblasformen 

Schneller  
durch kalte Luft 

führten die Dr. Reinold Hagen Stiftung, 
Bonn, die Altenkirchener Kunststoff 
GmbH, Altenkirchen, und die Beko 
Technologies GmbH, Neuss, umfassen-
de Untersuchungen im Technikum der 
Hagen Stiftung durch. Hergestellt wur-
de ein Reinluftrohr bestehend aus zwei 
Teilen in einer Kavität auf einer Saug-
blasanlage BFB 2–30T. Als Werkstoff 
wurde Santoprene, ein TPE von Advan-
ced Elastomer Systems verwendet. Das 
Reinluftrohr mit einen Durchmesser von 
rund 60 mm und einer Länge von rund 
650 mm ist ein Serienteil der Altenkir-
chener Kunststoff GmbH das im Opel 
Corsa eingesetzt wird. In Strömungs-
richtung weist der Schlauch vier etwa 
45° Krümmungen auf. Bisher wurde 
das Teil ohne Innenluftspülung mit ei-
ner Kühlzeit von 39 s produziert, das 

Dipl.-Ing. Markus Holbach, Leiter 
F+E, Hagen Stiftung, Bonn, und 
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heißt, nach dem Aufblasen wurde der 
Druck 39 s lang gehalten. Die Kühlung 
erfolgte ausschließlich über die Werk-
zeugwand mit Kühlwasser von etwa 
12 °C Temperatur.  
Ziel der Versuche war, die Zykluszeit zu 
verkürzen und dementsprechend die 
Artikelkosten zu senken. Dazu wurde 
die Spülung mit Druckluft unterschiedli-
cher Temperaturen und verschiedener 
Volumenströme untersucht. Optimale 
Ergebnisse hinsichtlich der Kühlzeitre-
duzierung und Kostensituation wurde 
mit einer Spülluftmenge von 30 m³/h 
tiefkalter Druckluft (-35 °C) erzielt. Ein-
gesetzt wurde hierfür bei den Ver-
suchen das Tiefkühlsystem Bekoblizz, 
Typ 120-W-35. Das Resultat: Durch den 
Einsatz tiefkalter Blasluft ließen sich die 
Kühlzeit um rund 26 % auf 29 s senken, 

 
Formteil vor der Entnahme im Werkzeug 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 4 29

Steuerung 
der Druck-
luftventile 

die Produktivität um 15% steigern und 
so die Stückkosten senken. Bei der ak-
tuellen Kostensituation unter Zurech-
nung der Investitions- und Betriebskos-
ten der Bekoblizz-Anlage kann eine 
Amortisationszeit von etwa zehn Mo-
naten realisiert werden. Die verwende-
te Anlagengröße ermöglicht die Versor-
gung einer weiteren Blasformanlage, 
womit die Amortisationszeit noch wei-
ter herabsetzt wird. 

Kein Einfluss auf Geometrie 

An die Geometrie des Reinluftrohres 
werden sehr hohe Anforderungen ge-
stellt. Für den Einbau und für das An-
bringen von Schweißteilen sind die 
Ebenheit der Schweißflächen und die 
Anschlussmaße ausschlaggebend. Der 
Einfluss der tiefkalten Spülluft auf die 
Geometrie des Fertigteiles wurde durch 
umfassende Messungen beurteilt. Eine 
Zusammenfassung der Messergebnisse 
zeigt, dass eine starke Abhängigkeit der 

Teilegeometrie von der Entformungs-
temperatur besteht. Ziel beim Einsatz 
tiefkalter Spülluft ist jedoch die Entfor-
mungstemperatur beizubehalten, aber 
schneller zu erreichen. Unter diesem 
Aspekt betrachtet, hat die Beschleuni-
gung des Abkühlprozesses durch den 
Einsatz tiefkalter Spülluft keinerlei Ein-

fluss auf die Maßgenauigkeit. Es konn-
te auch keine Erhöhung der Streubreite 
bei den Messwerten festgestellt wer-
den. 
Betrachtet wurde auch das Abkühlver-
halten unter Umgebungsbedingungen 
nach dem Entformen. Teile, die mit und 
ohne Innenkühlung hergestellt wur-
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den, wurden hierzu über einen länge-
ren Zeitraum mit einer Infrarotkamera 
beobachtet. Der Anstieg der Tempera-
tur auf der Kunststoffoberfläche ist bei 
mit Spülung hergestellten Teilen we-
sentlich geringer, da kaum eine Tem-
peratur-Differenz zwischen Innen- und 
Außenwand besteht. Der Schrumpf der 
Luftführungen wird somit wesentlich 
besser kontrollierbar. Aufspannvorrich-
tungen, die einen Verzug beim Abküh-
len verhindern sollen, oder gezielte 
Nachkühleinrichtungen sind dadurch in 
vielen Fällen nicht mehr notwendig.  

Integration in den  
bestehenden Prozess 

Die Innenkühlung wurde so installiert, 
dass mit warmer Druckluft das Teil zu-
nächst bis zum völligen Anliegen an der 

 
Temperaturprofile aufgenommen mit einer 
Infrarot-Kamera (Bilder: Beko)

Werkzeugwand aufgeblasen und da-
nach erst auf Spülung mit tiefkalter 
Spülluft umgeschaltet wurde. Der Vor-
teil bei dieser Verfahrensweise liegt da-
rin, dass dem Kunststoff vor der Ausfor-
mung noch keine Energie entzogen 
wird. Das Teil wird somit optimal an das 
Werkzeug angelegt, wodurch ein guter 
Wärmeübergang von der Werkzeug-
kühlung auf das Teil gewährleistet ist. 
Die Blasformanlage war für die Innen-
luftkühlung seitens der Steuerung vor-
bereitet. Ein freies Signal der Blasanlage 
wurde gleichzeitig für das Öffnen des 
Kaltluftventils und das Öffnen des Ab-
luftventils verwendet. Als Kaltluftventi-

le werden Edelstahl-Schrägsitzventile 
mit PTFE-Dichtung und spezieller Fet-
tung eingesetzt.  
Nach dem Umschalten auf die Innen-
spülung mit tiefkalter Blasluft wird der 
Blasdruck über die Spülzeit auf 6 bar 
gehalten. Durch Infrarotaufnahmen, 
die vom Teil direkt nach der Entnahme 
aus dem Werkzeug angefertigt wur-
den, kann man sehr gut erkennen, wie 
sich das Temperaturprofil durch die In-
nenkühlung verändert. Die Aufnahmen 
zeigen aber auch eindeutig, das die Ab-
kühlung in den ersten zwei Dritteln des 
Teiles wesentlich stärker ist. Da die Luft 
sich beim Durchströmen des Rohres er-
wärmt, nimmt die Temperaturdifferenz 
zwischen Luft und Kunststoff und da-
mit die Wärmekapazität der Luft in 
Strömungsrichtung ab. Für die Praxis ist 
zu empfehlen, die Strömungsrichtung 

während des Spülvorganges umzukeh-
ren. Dadurch wird das Teil wesentlich 
gleichmäßiger abgekühlt was zusätz-
lich zu einer Verbesserung der Teilequa-
lität führt.  
Das Druckluft-Tiefkühlsystem Bekoblizz 
trocknet und kühlt die Druckluft in ei-
nem dreistufigen Prozess. Die Druckluft 
aus dem Netz wird im ersten Schritt auf 
+5°C vorgekühlt und das anfallende 
Kondensat abgeschieden. Im nachfol-
genden Verfahrensabschnitt wird die 
Druckluft für die Tiefkühlung durch 
Trocknung auf eine relative Restfeuchte 
von unter 0,2% vorbereitet. Die eigent-
liche Tiefkühlung erfolgt im dritten Ab-
schnitt der Anlage. Abhängig von der 
Anwendung kann die Temperatur am 
Austritt des Tiefkühlsystems auf –35°C 
oder –45°C gesenkt werden. Da Druck-

luft beim Hohlkörperblasformen eines 
der wichtigsten Verbrauchsmedien ist, 
kann die Installation einfach im vorhan-
denen Druckluftnetz erfolgen. Wichtig 
zu beachten sind ausreichende Versor-
gung und geeignete Leitungsquer-
schnitte. Die Leitungen und Ventile, die 
von Kaltluft durchströmt werden, müs-
sen für den Einsatz bei Tieftemperatu-
ren geeignet sein und mit einer Spezial-
Isolierung versehen werden. Wichtig ist 
auch den Standort des Kühlsystems zur 
Blasformanlage so zu wählen, dass die 
Leitungswege möglichst kurz sind. So 
können Energieverluste minimiert wer-
den. Ein besonderer Vorteil des Systems 
ist die einfache Installation. Dadurch 
kann eine Bekoblizz-Anlage auch ne-
ben dem Dauereinsatz an einer Blas-
formanlage zur Beseitigung temporärer 
Produktionsengpässe einfach an ande-
ren Anlagen installiert und betrieben 
werden. 

Vielzahl möglicher  
Anwendungen 

Druckluft-Tiefkühlsysteme sind welt-
weit in vielen verschiedenen Blasform-
prozessen im Einsatz. Bei der Herstel-
lung von Kraftstoffbehältern kann zum 
Beispiel gegenüber der herkömmlichen 
Verfahrensweise der Spülung mit unge-
kühlter Druckluft die Zykluszeit um 15 
bis 25% gesenkt werden. Ähnliche Re-
sultate werden bei der Herstellung an-
derer großvolumiger Hohlkörper, wie 
Regentonnen und L-Ringfässern er-
reicht. Bei diesen Teilen mit großen 
Wanddicken ist neben der Zykluszeitre-
duzierung der besondere Vorteil in der 
Abkühlung der Innenwand zu sehen. 
Da die Innenwand des Kunststoffteils 
ebenso wie die Außenwand gekühlt 
werden, findet nach der Entformung 
keine Rückerwärmung statt. Dadurch 
wird der Schrumpf kontrollierbar und 
die Nachbearbeitung vereinfacht.  
Tiefkalte Spülluft bewährt sich aber 
auch täglich bei der Herstellung von 
Hohlkörpern für den Verpackungs-
bereich. Vom 1 l-Gebinde bis hin zu 20 
l-Kanistern werden Blasformprozesse 
beschleunigt und optimiert. Die Erfah-
rungen in diesen Bereichen werden zu-
nehmend auch bei der Herstellung von 
3D-Blasformteilen nach dem Roboter-
einlege- oder Saugblasverfahren ge-
nutzt.  


