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PRODUKTION

Mit der Impulstemperierung 
lässt sich eine ideale Form-
oberflächentemperaturvertei-
lung zu jedem Zeitpunkt rea-
lisieren. Geringerer Kühlener-
gieaufwand, verbesserte  
Produktqualität und kürzere 
Zykluszeiten reduzieren 
dadurch die Stückkosten auf 
ein Minimum. 

Dynamische Temperiersysteme im Spritzgießprozess 

Weniger ist mehr 

kurzen Zykluszeiten realisieren könnte. 
So sollte man vermuten... . 
Von lieben Gewohnheiten, und dazu 
gehören eben auch Kompromisse wie 
die Durchlauftemperierung, trennt man 
sich eben ungern. Durch die derzeitige 
Wettbewerbssituation wird ein Umden-
ken, auch hinsichtlich der Temperierung 
von Spritzgießwerkzeugen, zwingend 
notwendig. Nur durch technischen Vor-
sprung lässt sich der Wirtschafts- und 
Produktionsstandort sichern. 
In der Kernzykluszeit des Spritzgießpro-
zesses, das heißt vom Einspritzen bis zur 
Entformung, sollte sich im Idealfall die 
Formoberflächentemperatur dyna-
misch positiv entwickeln. Gewünscht 
wäre dabei eine relativ hohe Tempera-
tur während des Einspritzvorgangs, um 
eine gute Belegung der Fließwege und 
der Form zu erzielen. Anschließend soll-
te in möglichst kurzer Zeit eine Kühlung 
der Formoberfläche unter Berücksichti-
gung von Materialerfordernissen und 
Formteilstabilität erfolgen.  
Ein Idealzustand der dynamischen Tem-
peraturentwicklung an der Formober-
fläche lässt sich daran erkennen, dass 
nach der Entformung keine weitere 
Kühlung, sondern eine Beheizung der 
Form stattfindet. Es wird also nur die 
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Energiemenge aus dem Werkzeug ab-
geführt, die zur Formstabilisierung not-
wendig ist. Die Energiemenge der Vor-
heizung kürzt den Ausformungspro-
zess ab. Zusammenfassend ergibt sich 
durch diese dynamisch beeinflusste 
Prozessoptimierung eine kürzestmögli-
che Zykluszeit bei optimaler Produkt-
qualität und niedrigem Energiever-
brauch.  
”Weniger ist mehr”, dieser Ausspruch 
gilt auch für die Kühlung im Spritzgieß-
prozess. Jedes zuviel an Kühlenergie 
oder Heizenergie zur falschen Zeit kos-
tet Geld, beeinflusst den Produktions-
prozess negativ und verlängert die Zy-
kluszeit. Ein optimales Kühlsystem soll-
te daher in der Lage sein, nach Vorgabe 
zu erkennen, wie viel Kühlenergie aus 
dem jeweiligen Werkzeugbereich abzu-
führen ist, um das Produkt formstabil 
und bei guter Produktqualität sicher zu 
halten. 
Nach der notwendigen Kühlphase soll-
te jedoch jeder weitere Kühlenergieein-
satz unterbunden werden, um ein un-
nötiges und negatives auskühlen der 
Formoberfläche zu verhindern. 
Heute noch zum Großteil eingesetzte 
Durchlauftemperiersysteme sorgen 
entgegen der gewünschten Tempera-

Beispiel einer idealen, dynamischen Durch-
schnittstemperaturentwicklung an der  
Formoberfläche über den Zykluszeitverlauf; 
in der Theorie 

Beispiel der Durchschnittstemperaturentwick-
lung an der Formoberfläche bei Einsatz einer 
Durchlauftemperierung 

Beispiel der Durchschnittstemperaturent-
wicklung an der Formoberfläche bei Einsatz 
des Rhytemper Impulstemperiersystems 

Punkt rot – Formoberflächentemperatur Maximum; Quadrat rot – Formoberflächentemperatur nach Vorheizung; Quadrat blau – Formober- 
flächentemperatur Entformung; Quadrat türkis – Formoberflächentemperatur Minimum bei Einsatz der Durchlauftemperierung; Linie blau – 
Temperier-/Kühlwassertemperatur 

Seit Jahrzehnten werden Durchlauf-
temperiersysteme im Spritzgießprozess 
eingesetzt, und genau so lange muss 
sich der Anwender aufwendig mit der 
Kompromisssituation hinsichtlich An-
schaffungskosten, Temperatureinstel-
lung und Zykluszeit auseinandersetzen. 
Sehr viel lieber wäre dem Anwender 
doch ein System, mit dem man auf ein 
aufwendiges Einfahren der Werkzeuge 
verzichten, optimale Temperaturbedin-
gungen für das Werkzeug und gleich-
zeitig sehr gute Produktqualitäten bei 
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turentwicklung für Probleme, die im 
Kompromiss zwischen Temperaturein-
stellung, Produktqualität und Zykluszeit 
enden. Der Temperaturverlauf in der 
Temperatursummenbetrachtung durch 
den Einsatz einer Durchflusstemperie-
rung im Werkzeug zeigt, dass nach der 
Entformung und auch noch direkt zu 
Beginn des Einspritzprozesses eine Ab-
kühlung der Formoberfläche stattfin-
det. Eine Kühlung der Form, die jedoch 
unerwünscht ist. Die Situation in den 
einzelnen Kühlbereichen, auch unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher 
Materialbelegung sowie der in der Pra-
xis veränderlichen Kühlkanaloberflä-
chenverschmutzung, bleibt dabei noch 
unberücksichtigt. Die in vielen Fällen re-
lativ hohe Temperatur der Durchfluss-
temperierung zwischen 40 und 100° C, 
hält den negativen Einfluss in Grenzen. 
Leider wird dadurch die Kühlzeit und 
damit die Zykluszeit jedoch unnötig ver-
längert. In der Folge werden damit die 
Stückkosten nach oben getrieben und 
die Wettbewerbsfähigkeit entschei-
dend verschlechtert.  

Eigenüberwachung sorgt für 
Betriebssicherheit 

Die Aufgabenstellung für ein Kühlsys-
tem lautet: Nicht mehr Kühlenergie als 
unbedingt nötig, bei einer Kühlzeit so 
kurz wie möglich. Der erste Lösungsan-
satz führt dabei über die Unterbre-
chung der Durchflusstemperierung. 
Wobei es korrekt heißen müsste, 
Durchflusskühlung. Es wird also nur 
noch in der festgelegten Zeitspanne 
nach dem Einspritzvorgang gekühlt 
und ein weiteres Abkühlen der Form 

Beispiel für die Installation einer Rhytemper 
Impulstemperierung an einer Spritzgieß-
maschine – Regeleinheit und Verteilerblock 
als Integraleinheit (Bilder: Oni)

nach der Entformung vermieden. In ei-
nem zweiten Schritt wird jetzt dafür ge-
sorgt, dass aus jedem einzelnen Kühl-
zonenbereich der Form die Energie-
menge abgezogen wird, die zur Form-
stabilisierung zwingend erforderlich ist. 
Darüber hinaus wird in der Kühlphase 
eine niedrige Kühlwassertemperatur 
genutzt, um die Kühlzeit so kurz wie 
möglich zu halten. Diese Technik wird 
als Impulstemperier- oder Impulskühl-
system bezeichnet.  
Die Systemlösung Rhytemper kommt 
der Forderung nach einer energetisch 
und zeitlich optimierten Formtempera-
turentwicklung nahe. Das System bietet 
als Besonderheit, das einzelne Zonen 
nach Bedarf mit definierten Temperatu-
ren angefahren werden können und im 
Anfahrbetrieb, die Form durch eine Vor-
wärmeinheit, auf die notwendige Be-
triebstemperatur aufgeheizt werden 
kann. 
Aufgabenstellung des Systems ist einzig 
und allein auf das Produkt und dessen 
Qualitätssicherung ausgerichtet. Hier 
ist eine dynamische und keine statische 

Temperierung oder Kühlung realisiert. 
Die bei einem erstmaligen Abmustern 
des Werkzeuges, bei optimaler Pro-
duktqualität, gewonnene Sollkurve für 
den Wärmeabtransport wird wie ein 
Fingerabdruck in einer Datenbank ab-
gelegt und im Produktionsprozess kon-
tinuierlich überwacht. Ergeben sich in 
der Produktionsphase oder nach einem 
erneuten Aufspannen der Form bei-
spielsweise Änderungen im Wasser-
durchsatz einzelner Kühlkreise, bedingt 
durch Verschmutzungen im Kühlkanal 
oder einer Anschlussquetschung, so 
korrigiert sich das System selbstständig. 


