
Ablagerungen, Korrosion 
und biologisches Wachstum 
im Kühlkreislauf können 
beim Spritzgießen die Zyklus-
zeit negativ beeinflussen. 
Eine Kühlwasserauf-
bereitungsanlage soll durch 
Entsalzen, Entgasen, den  
Einsatz von Chemikalien und 
eine spezielle Filter-,  
Mess- und Regeltechnik  
diese Probleme in den Griff 
bekommen. 

Ganzheitliche Kühlwasseraufbereitung 

Auf einen Streich 

ein mineralienfreies Zusatzwasser be-
reit. Dies löst das Problem mit minerali-
schen Ablagerungen im Kühlsystem 
ohne die Zugabe von Chemikalien. 
Dem Korrosionsproblem begegnet die 
Anlage mit drei unterschiedlichen Ver-
fahren. Erstens mit dem Entsalzen des 
Zusatzwassers, wodurch die Leitfähig-
keit des Kühlwassers automatisch sinkt, 
was einer galvanischen Korrosion ent-
gegenwirkt. Zweitens mit dem Entga-
sen des Kühlwassers: Eine mechanische 
Entgasung entfernt oxidativ wirkende 
Gase wie Sauerstoff und Kohlensäure 
so weit wie möglich aus dem Kühlwas-
ser, was einer Korrosion durch Belüf-
tungselemente entgegenwirkt. Drittens 
mit der Dosierung eines Korrosionsinhi-
bitors: Da durch die Entsalzung des Zu-
satzwassers eine definierte, immer glei-
che Zusatzwasserqualität sichergestellt 
ist, sind bei der Auswahl des geeig-
neten chemischen Korrosionsschutzes 
nur noch die im Kühlsystem eingesetz-
ten Werkstoffe zu betrachten. 

Selbstreinigende Filteranlage 

Zum Unterdrücken und Bekämpfen des 
biologischen Wachstums ist die Anlage 
mit einer Dosierstation für Biozid aus-
gerüstet. Das Biozid gelangt zeitgesteu-
ert in geringer Konzentration in das 
Kreislaufwasser und unterdrückt da-
durch weitgehend das Wachstum von 
Algen und Schleimbakterien. Das abge-
storbene biologische Material löst sich 
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in Form von braun-grauen Flocken un-
ter anderem von den Wärmeaustau-
scherflächen und wird vom Kreislauf-
wasser mitgerissen. Die kontrollierte 
Zugabe von Biozid in einer geringen 
Dosis beugt einer kostenintensiven 
Stoßdosierung vor. 
Abgestorbenes biologisches Material 
sowie Korrosionsprodukte, die bei ei-
nem Werkzeugwechsel aus dem Spritz-
gießwerkzeug in das Kühlwasser gelan-
gen, verschmutzen den gesamten Kühl-
wasserkreislauf. Die Kühlwasserauf-
bereitung ist deshalb mit einer Filter-
anlage ausgestattet, die im Neben-
strom arbeitet. Eine von den Betriebs- 
und Kühlwasserpumpen unabhängig 
arbeitende Pumpe saugt das Kreislauf-
wasser aus dem Kühlwasserbehälter ab 
und fördert es über ein Rückspülfilter 
wieder in den Behälter zurück. Die 
Kreislauffiltration entfernt ungelöste 
Stoffe, und das Kühlwasser bleibt stets 
sauber. Der Filter spült bei einem hohen 
Verschmutzungsgrad automatisch zu-
rück und reinigt sich dadurch selbst-
tätig. 
Die Vorteile von sauberem Wasser ohne 
Fest- und Trübstoffe sind offensichtlich. 
Die galvanische Korrosion durch Abla-
gerung von Metallpartikeln ist deutlich 
reduziert. Die Dosierung von Korrosi-
onsinhibitoren, die metallische Oberflä-
chen vor Fremdpartikeln schützen sol-
len, kann auf einem sehr niedrigen Ni-
veau erfolgen. Sauberes Wasser bietet 
zu wenig Nahrung für Keime und Bak-

Mineralische Abla-
gerungen (links), 
Korrosion (Mitte) 
und organische 
Ablagerungen 
(rechts) verursa-
chen beim Spritz-
gießen Probleme 
im Kühlkreislauf. 
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PRODUKTION

Mit dem Modell Active wurde eine 
neue Kühlwasseraufbereitungsanlage 
entwickelt, mit der sich das Kühlwasser 
unabhängig von Art und Zusammen-
setzung des Zusatzwassers und Be-
triebsbedingungen der Kühl- und Tem-
perieranlagen in einer reproduzierbaren 
Qualität aufbereiten und pflegen lässt. 
Voraussetzung ist, dass das Zusatzwas-
ser eine Qualität gemäß der deutschen 
Trinkwasserverordnung hat. Ist dies der 
Fall, stellt die Anlage durch Entsalzung 
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terien. Ergo reicht auch die Dosierung 
von Biozid auf einem sehr niedrigen Ni-
veau. Die Dosierung von Dispergatoren 
zum Verhindern von Ablagerungen un-
gelöster Stoffe kann ganz wegfallen. 

Kontrolle durch Mess- und  
Regeltechnik 

Die Anlage ist mit einer umfangreichen 
Mess- und Regeltechnik zur Kontrolle 
sowohl der Zusatz- und Kreislaufwas-
serqualität als auch zum Überwachen 
des Korrosionsverhaltens der metalli-
schen Werkstoffe im Kühlsystem aus-
gerüstet. Die Funktionen im Einzelnen 
sind: Leitwertmessung zur Qualitäts-
überwachung der Zusatzwasserentsal-
zung und des Kreislaufwassers, Leit-
wertmessung zur Absalzregelung bei 
offenen Verdunstungskühlsystemen, 
pH-Wert-Messung zum Überwachen 
und Regeln der Korrosionsschutzdosie-
rung, Sauerstoffmessung zum Steuern 
und Überwachen der Entgasung, Kor-
rosionsmessstrecke mit Metallcoupons 

zum visuellen Überwachen des Korrosi-
onsverhaltens der im Kühlsystem einge-
setzten Metalle. 
Die Kühlwasseraufbereitungsanlage 
soll sich an nahezu alle offenen und ge-
schlossenen Kühl- und Temperiersyste-
me mit einem Kühlwasservolumen ab 
1 m3 und bis zu 150 m3 Inhalt installie-
ren lassen. Die Anlage ermöglicht eine 
definierte Kühlwasserqualität, unab-
hängig von Qualität und Zusammenset-
zung des örtlichen Zusatzwassers. Laut 

Anbieter ergeben sich nied-
rige Betriebskosten für die 
Kühlwasseraufbereitung bei 
geringem Einsatz von Che-
mikalien. Der Betriebsverant-
wortliche benötigt keine tie-
fergehenden Kenntnisse über 

die Kühlwasseraufbereitung im All-
gemeinen und die Wirkmechanismen 
von Chemikalien zur Kühlwasserauf-
bereitung im Besonderen. Die Leis-
tungsfähigkeit des Kühl- und Tempe-
riersystems bleibt erhalten. Daraus er-
geben sich laut Anbieter wiederum kür-
zere Zykluszeiten, eine geringere Aus-
schussquote und höhere Produktquali-
tät, geringere Rüst- und Wartungszei-
ten sowie ein geringerer Energiever-
brauch. 

Die Kühlwasseraufbereitungsanlage fasst alle 
Verfahren zur Aufbereitung, Konditionierung 
und Pflege von Zusatz- und Kreislaufwasser für 
offene und geschlossene Kühl- und Temperier-
systeme in einem Gerät zusammen.  
(Bilder: gwk Wassertechnik)


