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HOCHDRUCKREINIGER gehören
zu den Geräten, auf die sich der Mann
bei den Außenarbeiten freut. Die
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG hat
den Hochdruckreiniger zum festen
Bestandteil in deutschen Haushalten
werden lassen. Tagtäglich wird in
Deutschland gerne ›gekärchert‹. Die
kompakten Geräte, die an dem mar-
kanten Gelb der Gehäuse unverwech-
selbar erkannt werden, produziert das
Unternehmen jährlich in Millionen-
Stückzahlen und vertreibt diese welt-
weit. Allein vom Basisgerät K2 verlas-
sen jährlich über zwei Millionen Gerä-
te das Werk in Obersontheim.
Mit LBC Engineering, das 2013 von
der Renishaw GmbH übernommen
wurde und in Lüdenscheid eine eigen-
ständige Abteilung für Konstruktion
und Simulation betreibt, hat man in
der Fertigungsstätte in Obersontheim

im vergangenen Jahr damit begonnen,
die Kühlzeit der Werkzeuge für die
Gehäusehaube zu optimieren. 

Zielvorgabe: Zykluszeit um
zehn Sekunden reduzieren
»Unser Ziel war es, die Zykluszeit von
den ursprünglich 52 Sekunden auf 42
bis 40 Sekunden zu reduzieren«,
erklärt Leopold Hoffer, im Hause Kär-
cher der Prozesskoordinator für Spritz-
gießwerkzeuge. 1496 Hauben für die
Baureihe K2 konnten pro Tag auf sechs
Spritzgießmaschinen mit der bisheri-
gen Zykluszeit gefertigt werden. Zu
wenig für Kärcher! Die optimale Pro-
duktivität beim Einsatz von insgesamt
sechs Werkzeugen gleicher Bauform
konnte nicht erreicht werden. Die 
vier Montagelinien, die tagtäglich im
3-Schicht-Betrieb arbeiten, verfügten
über eine Fertigungskapazität von

12 000 fertig montierten und verpack-
ten Hochdruckreinigern des Typs K2
pro Tag.
Bei dem Spezialisten für Reinigungs-
geräte wurde an dem Konzept der
Werkzeugoptimierung mit ›Hoch-
druck‹ gearbeitet, um zeitnah diese
Kapazitätslücken schließen zu können.

HYBRIDE HERSTELLUNG VON SPRITZGIESSWERKZEUGEN

Ausgeklügeltes Kühlsystem 
LBC Engineering konstruiert Spritzgießwerkzeuge mit Technologie-Mix.

Mit Laserstrahlschmelzen, Vakuumlöten und konventioneller Technik

wurde die Kühlzeit für Gehäusehauben von 22 auf 10 Sekunden gesenkt.
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der Spritzerei von

Alfed Kärcher 

produziert. Mithilfe

der LBC-Kühlung

konnte die Zyklus-

zeit von 52 auf 37

Sekunden gesenkt

werden.
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»Im ersten Schritt erhielten wir die
kompletten Werkzeugdaten der beste-
henden Werkzeuge«, erinnert sich Car-
lo Hüsken, der das Projekt von Ulrich
Bohn (Einkauf) beauftragt bekam und
vonseiten LBC begleitet hat. »Erst ein-
mal mussten wir ermitteln, ob das von
Kärcher gesteckte Ziel in der Praxis
umzusetzen ist«, zeigte Hüsken
anhand der von Kärcher zur Verfügung
gestellten thermografischen Aufnah-
men. Dafür wurde zunächst der aktuel-
le Spritzgießprozess mit Cadmould
3DF abgebildet und simuliert. Wichtig
sei bei so einer Simulation, dass die
Hotspots, die von Kärcher mithilfe der
Thermografie detektiert wurden, in der
Simulation ebenfalls ermittelt werden
und so eine prozessrelevante Darstel-
lung möglich ist. Denn gerade die sen-
siblen Bereiche, die für die lange
Zykluszeit sorgen, werden detailliert
analysiert und sind vorwiegend ergeb-
nisrelevant. Innerhalb der Zykluszeit
von 52 Sekunden betrug die Kühlzeit
ganze 22 Sekunden bei einer Schmelze-
temperatur von 220 °C und einer 
Entformungstemperatur von 100 °C. 
Temperiert wurden die Werkzeuge mit
Wasser mit einer Temperatur von
35 °C und einem Durchfluss von 10
Litern pro Minute. 

Analyse der ›Problemzonen‹
Der erste Simulationslauf beinhaltete
eine Wandtemperaturanalyse über 20
Zyklen. Im zweiten Simulationslauf
wurde auf einen Vorschlag von Carlo
Hüsken hin die Temperierung der
Düsenseite konventionell optimiert.
Die Verschraubungsdome für die
Gehäusehaube, gefertigt aus Berylli-

um-Kupfer, wurden durch eingesetzte
Kühlröhrchen zusätzlich temperiert.
Dazu wurden zwei zusätzliche Kreis-
läufe in die Formplatte der Düsenseite
aufgenommen. Der Abschluss der
Kühlröhrchen erfolgte parallel über
Verteilerplatten, die in die Formplatten
eingelassen wurden. »Die Formkerne
konnten konventionell hergestellt wer-
den. Die dafür notwendigen Kühlungs-
verteilplatten wurden vakuumgelötet«,
erklärt Carlo Hüsken. 
Der dritte Simulationslauf bildete eine
Zwischenstufe. Simuliert wurden am
PC erste Auswirkungen einer Optimie-
rung mittels einer konturnahen Küh-
lung. Abschließend wurde im vierten
Simulationslauf die Optimierung der
Bereiche simuliert, die in den thermo-
grafischen Aufnahmen bestimmte
Zonen als Problembereiche auswiesen.
Die konturnahe Temperierung wurde
unter Berücksichtigung der bestehen-

den Platzverhältnisse im Werkzeug
konstruktiv umgesetzt und simuliert.
Fast alle Bereiche der Hotspots konn-
ten durch konturnahe Kühlung opti-
miert und die Wandtemperaturen 
um bis zu 70 °C gesenkt werden. Die
Bereiche der Schraubdome, bei denen
der notwendige Platz im Werkzeug für
eine konturnahe Kühlung nicht aus-
reichte, sind von Kärcher durch
geschickte Artikeloptimierungen ent-
schärft worden. 

Technologie-Mix mit richtiger
Rezeptur
Leopold Hoffer war zu Beginn des Pro-
jekts skeptisch: »Ich war nicht 100-
prozentig überzeugt, dass wir unser
Ziel erreichen.« Aus der Simulation
wurde von LBC die Aufgabenstellung
abgeleitet: eine Optimierung der Werk-
zeugtemperierung an den Stellen der
Hotspots mit dem Ziel, die Kühl- V

Cooles Team: Von links Volker Neu, Gruppenleiter Technik & Kunststoff bei Kärcher, Carlo 

Hüsken von Renishaw, Rainer Aberle, Teamleiter Kunststoff und Leopold Hoffer, Prozesskoor-

dinator Spritzgießwerkzeuge (beide Kärcher).

Vorher/Nachher-Vergleich: Die 

bisherige Kühlung (links) wies 

einige Problemzonen auf. In der 

optimierten Fassung von LBC 

(auf der rechten Seite) ist das neue

Kühlsystem sichtbar gemacht. 

Bilder: LBC
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zeit zu reduzieren und eine gleichmäßi-
ge Abkühlung zu erreichen. LBC stellte
das komplette Optimierungskonzept
bei Kärcher vor. »LBC verkauft das
gesamte Optimierungspaket. Die ganz-
heitliche Betrachtung und Analyse
eines Werkzeugs ist wichtig, um opti-
male Ergebnisse erzielen zu können.«
Die kundenspezifischen Lösungen
basieren bei LBC immer auf einem
Technologie-Mix aus konventioneller
Temperierung, auf dem Markt erhält-
lichen Kühltechniken und projekt-
spezifisch gefertigten, lasergenerierten
Kernen von LBC sowie vakuumgelöte-
ten Kernen der Listemann Technology
AG. »Aus diesem Mix an Zutaten kre-
ieren wir das richtige Rezept für die
Anwendung«, beschreibt Hüsken die
Vorgehensweise. 
Eine Optimierung des werkzeugtechni-
schen Konzepts wurde notwendig,
damit an den ermittelten Hotspots
lasergenierte Kerne von LBC verbaut
werden konnten. Insgesamt wurden in
jedem Werkzeug zwei unterschiedlich
konzipierte Formeinsätze mit kontur-
naher Temperierung und einem Durch-
messer von jeweils 4 mm in das Werk-
zeug integriert. 
Die konstruktive Änderung am Werk-
zeug wurde dann von LBC Engineering
abermals mit thermografischen Auf-
nahmen von Kärcher überprüft. Die

Wandtemperaturen konnten durch die
ganzheitliche Optimierung um 40 bis
70 °C reduziert werden.

Kühlzeitreduzierung um 
55 Prozent

Nach Abschluss der Optimierungs-
phase mussten die konstruktiven
Änderungen für zwei Back-up-Werk-
zeuge umgesetzt werden. Dieser Auf-
trag wurde von Kärcher an einen exter-
nen Werkzeugbau vergeben. Die laser-
generierten Formeinsätze in Hybrid-
bauweise wurden von LBC produziert
und geliefert. In der Phase der Werk-
zeugherstellung wurde der Werkzeug-
bau aktiv von Carlo Hüsken unter-
stützt.
»Die Ergebnisse waren letztlich besser,
als man denkt«, erklärt Leopold Hof-
fer. Dessen Kollege Volker Neu, Grup-
penleiter für Technik & Kunststoff, hat
die Ergebnisse in Zahlen zusammen-
gefasst. Mit der Werkzeugoptimierung
in Kombination mit der Neuausrich-
tung der Peripherie-Komponenten bei
Kärcher (Materialzuführung, Hand-
lingsysteme etc.) konnte die Zykluszeit
von 52 Sekunden auf 37 Sekunden
reduziert werden. »Die Kühlzeit wurde
von 22 Sekunden auf 10 Sekunden
gesenkt. Das bedeutet eine Kühlzeitre-
duzierung von 55 Prozent bei nicht frei
fallenden Teilen«, bringt es Volker Neu
auf den Punkt. In Summe ist die Aus-

bringung in der Praxis von 1496
Hauben auf 2101 Exemplare
gesteigert worden.  
»Der Support seitens LBC war
hervorragend«, lobt Leopold
Hoffer. Aus diesem Projekt habe

er wichtige Erkenntnisse und
Erfahrungen für neue Projekte
gesammelt. »Wir werden künftig

unser Augenmerk in der Konstrukti-
onsphase mehr auf die Kühlung
legen«, ergänzt er. Die Kühlungsbe-
rechnung im Vorfeld einer Werkzeug-
auslegung ist grundsätzlicher Bestand-
teil eines jeden Werkzeugkonzepts bei
Kärcher. »Auf dieser Datenbasis wird
dann entschieden, ob konventionell
oder mit einer speziellen Kühlung gear-
beitet wird«, so Leopold Hoffer. »Bei
der konturnahen Temperierung war
LBC Engineering die richtige Wahl und
wird auch künftig der richtige Partner

sein«, so Hoffer. �
VOLKER GOGOLL

Aufgeklappt: Auf dieser Werkzeughälfte ist die konturnahe Kühlung der Gehäusehauben zu 

erkennen. Bild: Gogoll
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Fertig zum Kärchern: MIt der Optimierung

des werkzeugtechnischen Konzepts läuft die

Produktion deutlich schneller. Bild: Kärcher
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