
iQtemp GmbH – ein Unternehmen der Listemann Gruppe 

KONTURNAHE TEMPERIERUNG 
PAR EXCELLENCE

www.iqtemp.com

ANWENDER
BERICHTE

„Der Hammer, wie kalt das Bauteil 
aus der Maschine fällt“
Breidenbach erzielt mit konturnaher Temperierung von iQtemp 
verblüffende Erfolge

Besser als man denkt
Kühlzeitreduzierung um 55% schafft für Kärcher mehr Produktivität

Cool down in 5 statt 12 Sekunden 
Ausbringung um 15 % erhöht
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Um eine Produkt- und Werkzeugoptimierung erfolgreich 
umzusetzen, bedarf es viel Erfahrung und Know-how.  
Der Kunststoffverarbeiter F.W. Breidenbach hat erfolgreich 
Projekte mit iQtemp umgesetzt, mit beeindruckenden Ergeb-
nissen und Einsparungseffekten.

„Der Auftrag war weg“, erinnert sich Sven Rolf noch gut an die 
Anfrage eines Kunden aus dem Jahre 2010. Produziert werden 
sollte ein Gehäuse, gespritzt aus zwei Komponenten. Für den 
Prokuristen der Firma F.W. Breidenbach nichts ungewöhnliches, 
denn nicht jedes Angebot wird zu einem Auftrag.

Interessant wurde die Geschichte dann zwei Jahre später, als 
genau dasselbe Bauteil noch einmal auf dem Schreibtisch von 
Sven Rolf landete. „Das damals beauftragte Unternehmen 
konnte nicht annähernd die kalkulierten Zykluszeiten einhal-
ten“, wunderte er sich doch über die erneute Anfrage zu ein und 
demselben Produkt. 

Zielsetzung war es, die Zykluszeit von 70 Sekunden, das war 
der Status Quo in der Serienfertigung, bei gleichbleibender oder 
verbesserter Teilequalität signifikant zu reduzieren. Mit der 
Simulationssoftware Cadmould aus dem Hause Simcon wurde 
eine erste Vorstudie auf Basis der vorhandenen CAD-Daten 
erstellt, die mit dem Angebot mitgeliefert wurde. „Diese Vor-
studie ist bei uns ein Standard, der zu jedem Angebot gehört“, 
erklärt Sven Rolf, der an dieser Stelle großen Wert auf Professi-
onalität und Sorgfalt legt. Basierend auf dieser Studie  und unter 
Zuhilfenahme von konturnaher Kühlung sorgte das simulierte 
Ergebnis beim Kunden bereits für großes Erstaunen, denn bei 
Breidenbach skizzierte man eine Reduzierung des Zyklus auf 
lediglich 42 Sekunden.

Breidenbach erhielt daher für die Umsetzung praktisch noch am 
selben Tag den Auftrag, das Werkzeug neu zu fertigen und die 
Serienproduktion zu übernehmen. Um nun valide Ergebnisse zu 
erhalten, wurde für die Werkzeugoptimierung die Partnerschaft 
mit der iQtemp GmbH gesucht – einem Unternehmen der 
Listemann Gruppe. Carlo Hüsken, Geschäftsführer der iQtemp 
GmbH, untersuchte bei diesem Projekt unterschiedlichste 
Lösungsansätze.

Ein Prozess, beim dem jeder Ansatz mit einer eigenen Simula-
tion dargestellt wird. „Wir verlassen bei dieser Entwicklungs-
tätigkeit die konventionellen Wege, um für den Kunden das 
optimale Ergebnis zu erarbeiten“, erklärt Carlo Hüsken. 

Erste Kontakte mit der Firma Breidenbach gab es mit dem 
verantwortlichen Konstrukteur Andreas Rein, erinnert sich Carlo 
Hüsken im Gespräch. „Damals sind wir ganz bewusst auf diese 
Fachmesse gegangen, um gerade für das komplexe Thema 
der konturnahen Temperierung nach Lösungen zu suchen“, 
so Andreas Rein. Der Beginn einer langjährigen Partnerschaft, 
während der einige Produkte erfolgreich umgesetzt wurden.

In der Projektierungsphase gelang es den Mitarbeitern von 
iQtemp, die Zykluszeit noch einmal deutlich unter den ermittel-
ten Wert von Breidenbach zu drücken. 

In das neu zu erstellende Werkzeug wurde dann ein gesinter-
ter Kühlkern eingearbeitet, der im Hause von iQtemp gefertigt 
wurde. Sein Innenleben weist ein sehr komplexes und aus-
geklügeltes Temperiersystem auf. Integriert ist zudem eine 
10-fach Parallelverschaltung. Die sorgt für kurze Fließwege mit 
kleinen Durchmessern bei den medienführenden Kanälen (bis 
3 mm). Gleichzeitig wird ein hoher Durchfluss gewährleistet. 
Das ermöglicht den schnellen und effizienten Abtransport sehr 
hoher Wärmemengen. 

So hoch komplex parallel verschaltete Kühlsysteme werden 
ausbalanciert und CFD-simuliert. Aufgezeigt haben diese Simu-
lationen weitere Lösungsansätze. Dazu zählte beispielsweise 
die Verlegung des Anspritzpunktes. Nur so konnte die optimale 
Einsatztemperierung gewährleistet werden. „Das war im Alt-
werkzeug die sensible Stelle, die nicht zuletzt für die langen 
Zykluszeiten verantwortlich war“, erklärt Sven Rolf.

Zykluszeit runter – Produktivität rauf: Mit diesem 2K-Werkzeug wurde die 
Bauteilproduktion nachhaltig gesteigert

Simulation: Ein komplexes, 
zehnfach parallel verschaltetets 
Temperiersystem sorgt für 
höchste Kühleffizienz.
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„Alles was nicht nach Gummi riecht, kommt aus dem Hause 
Breidenbach.“ Was von Sven Rolf als Scherz angeführt wird, 
skizziert gleichzeitig das sehr spezielle Know-how des Unter-
nehmens. Die Verarbeitung von thermoplastischen Elasto-
meren (TPE) und thermoplastischen Polyurethanen (TPU) 
ist die Kernkompetenz des Unternehmens. 1951 wurde F.W. 
Breidenbach als reiner Werkzeugbau gegründet. Schon in den 
sechziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts begann man 
mit der Verarbeitung von Weich-PVC. „Los ging es damals 
mit Dichtungen für die Sanitärindustrie“, zeigte Sven Rolf auf. 
Noch heute werden namhafte Firmen aus der Sanitärbranche 
beliefert. Das Branchenspektrum hat sich seit dem allerdings 
massiv vergrößert. Heute werden auf 5.000 Quadratmetern 
Produktionsfläche, mit rund 65 Mitarbeitern, acht Millionen Euro 
Umsatz erwirtschaftet.

„Es ist der Hammer, wie kalt das 
Bauteil aus dem Werkzeug fällt“

Der aktuelle Maschinenpark umfasst 40 Spritzgießmaschinen 
der Hersteller Arburg und Krauss-Maffei mit Schließkräften von 
20 bis 350 Tonnen. Gut ausgestattet ist auch der Werkzeug-
bau im eigenen Hause, in dem zehn Mitarbeiter beschäftigt 
sind. Neben Erodiermaschinen von Agie Charmilles verfügt 
Breidenbach auch über ein 5-achsiges Bearbeitungszentrum 
Hurco.

Gebaut wurde ein komplett neues Werkzeug für den Endkun-
den – ein Drehtellerwerkzeug mit einer Kavität, in der für die 
Kühlung ausschließlich lasergenerierte Kerne von iQtemp ver-
baut wurden. Nach 16 Wochen Produktionszeit wurde mit dem 
Endkunden abgemustert. Nach weiteren 14 Tagen wurde die 
Spritzgießmaschine mit dem neuen Werkzeug für die Serienfer-
tigung eingerüstet.

 „Es fasziniert einen bei jedem Projekt aufs Neue, wenn das in 
der Theorie Erarbeitete in der Praxis auch umgesetzt wird.“

F.W. Breidenbach GmbH & Co. KG
Tel. +49 6051 9613-0
www.fwbreidenbach.de

merkt man Sven Rolf, nach vielen tausend produzierten Teilen, immer noch 
die Begeisterung für das Projekt an. 

Sven Rolf, Prokurist bei Breidenbach

Interner Werkzeugbau: Zehn Mitarbeiter fertigen neue Werkzeuge oder reparieren 
und warten Bestandswerkzeuge der Kunden.

Durchgehender Fertigungsbetrieb: Bei den regelmäßigen Besuchen von Carlo Hüsken ist 
der gemeinsame Rundgang mit Sven Rolf durch die Produktion ein Muss.

„Wir legen großen Wert auf nachhaltige Lösungen im 
Interesse unserer Kunden“, bringt Sven Rolf die Philoso-
phie des Unternehmens auf den Punkt. Großer Wert wird 
auf die Verlässlichkeit gelegt. „Daran werden wir letztlich 
gemessen. Neben der notwendigen Erfahrung ist das ein 
Argument, dass uns immer wieder zu iQtemp führt.“

Vertrauen ist für Carlo Hüsken die Basis für eine gute 
Zusammenarbeit. „Wir wollen gute Ergebnisse liefern. 
Mitunter kann es nach einer Füllsimulation passieren, 
dass eine konturnahe Kühlung nicht notwendig ist. Dann 
verkaufen wir in diesem Fall einmal keinen gesinter-
ten Kühlkern. Im Fokus steht immer der Nutzen für den 
Kunden.“
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Zielsetzung: Reduzierung der Zykluszeit um 
mindestens zehn Sekunden

„Unser Ziel war es, die Zykluszeit von den ursprünglich 52 
Sekunden auf 42 bis 40 Sekunden zu reduzieren“, erklärt 
Leopold Hoffer, im Hause Kärcher der Prozesskoordinator 
für Spritzgießwerkzeuge. 1.496 Hauben für die Baureihe K2 
konnten pro Tag auf sechs Spritzgießmaschinen mit dieser 
Zykluszeit gefertigt werden. Zu wenig für Kärcher! Die optimale 
Produktivität beim Einsatz von insgesamt sechs Werkzeugen 
gleicher Bauform konnte nicht erreicht werden. Die vier Monta-
gelinien, die tagtäglich im 3-Schicht-Betrieb arbeiten, verfügten 
über eine Fertigungskapazität von 12.000 fertig montierte und 
verpackte Hochdruckreiniger des Typs K2 pro Tag.

Bei dem Spezialisten für Reinigungsgeräte wurde an dem 
Konzept der Werkzeugoptimierung mit „Hochdruck“ gearbeitet, 
um zeitnah diese Kapazitätslücken schließen zu können. „Im 
ersten Schritt erhielten wir die kompletten Werkzeugdaten der 
bestehenden Werkzeuge“, erinnert sich Carlo Hüsken, der das 
Projekt von Seiten iQtemp begleitet hat. „Erst einmal mussten 
wir ermitteln, ob das von Kärcher gesteckte Ziel in der Praxis 
umzusetzen ist,“ zeigte Hüsken anhand der von Kärcher zur 
Verfügung gestellten thermografischen Aufnahmen. Dafür 
wurde im ersten Schritt erst einmal der aktuelle Spritzgieß-
prozess mit Cadmould 3DF abgebildet und simuliert. Wichtig 
sei bei so einer Simulation, dass die Hotspots, die von Kärcher 

mit Hilfe der Thermografie detektiert wurden, in der Simulation 
ebenfalls ermittelt werden und so eine prozessrelevante Dar-
stellung ermöglichen. Denn gerade die sensiblen Bereiche, die 
für die lange Zykluszeit sorgen, werden detailliert analysiert und 
sind vorwiegend ergebnisrelevant. Innerhalb der Zykluszeit von 
52 Sekunden betrug die Kühlzeit ganze 22 Sekunden, bei einer 
Schmelzetemperatur von 220°C und einer Entformungstempe-
ratur von 100°C. Temperiert wurden die Werkzeuge mit Wasser, 
mit einer Temperatur von 35°C und einem Durchfluss von 10 
Litern/min. 

Ergebnisse aus vier Simulationsläufen

Der erste Simulationslauf beinhaltete eine Wandtemperaturana-
lyse 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 Beryllium-Kupfer, wurden 
durch eingesetzte Kühlröhrchen zusätzlich temperiert. Dazu 
sind zwei zusätzliche Kreisläufe in die Formplatte der Düsen-
seite aufgenommen worden. Der Abschluss der Kühlröhrchen 

erfolgt parallel über Verteilerplatten, die in die Formplatten 
eingelassen wurden. „Die Formkerne konnten konventionell 
hergestellt werden. Die dafür notwendigen Kühlungsverteil-
platten wurden vakuumgelötet“, erklärt Carlo Hüsken. 
Der dritte Simulationslauf bildete eine Zwischenstufe. Simuliert 
wurden am PC erste Auswirkungen einer Optimierung mittels 
einer konturnahen Kühlung. Abschließend wurde in dem vierten 
Simulationslauf die Optimierung der Bereiche simuliert, die in 
den thermografischen Aufnahmen bestimmte Zonen als Prob-
lembereiche auswiesen. Die konturnahe Temperierung wurde 
unter Berücksichtigung der bestehenden Platzverhältnisse im 
Werkzeug konstruktiv umgesetzt und simuliert. Fast alle Berei-
che der Hotspots konnten durch konturnahe Kühlung optimiert 
und die Wandtemperaturen um bis zu 70°K gesenkt werden. 
Die Bereiche der Schraubdome, bei denen der notwendige Platz 
im Werkzeug für konturnahe Kühlung nicht ausreicht, sind 
von Kärcher durch geschickte Artikeloptimierungen entschärft 
worden. 

Technologie-Mix mit richtiger Rezeptur

Leopold Hoffer war eingangs des Projektes skeptisch: „Ich war 
nicht 100prozentig überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen.“ 
Aus der Simulation wurde von iQtemp die Aufgabenstellung 
abgeleitet: eine Optimierung der Werkzeugtemperierung an den 
Stellen der Hotspots, mit dem Ziel die Kühlzeit zu reduzieren 

Kühlzeitreduzierung um 55% 
schafft für Kärcher mehr  
Produktivität

Die Alfred Kärcher GmbH & Co. KG hat den Hochdruckreiniger 
zum festen Bestandteil in deutschen Haushalten werden las-
sen. Tagtäglich wird in Deutschland gerne „gekärchert“.  
Die kompakten Geräte, die an dem markanten Gelb der Gehäuse 
unverwechselbar erkannt werden, produziert Kärcher jährlich 
in Millionen Stückzahlen und vertreibt diese weltweit. Alleine 
vom Basisgerät K2 verlassen jährlich über zwei Millionen 
Geräte das Werk in Obersontheim.

Mit der iQtemp GmbH – einem Unternehmen der 
Listemann Gruppe – hat man in der Fertigungs-
stätte in Obersontheim damit begonnen, die 
Kühlzeit der Werkzeuge für die markant gelbe 
Gehäusehaube zu optimieren. 
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und eine gleichmäßige Abkühlung zu erreichen. iQtemp stellte 
das komplette Optimierungskonzept bei Kärcher vor. „iQtemp 
verkauft das gesamte Optimierungspaket. Die ganzheitliche 
Betrachtung und Analyse eines Werkzeugs ist wichtig, um 
optimale Ergebnisse erzielen zu können.“ Die kundenspezifi-
schen Lösungen basieren bei iQtemp immer auf einem Tech-
nologie-Mix. Einem Mix aus konventioneller Temperierung, 
auf dem Markt erhältliche Kühltechniken und projektspezi-
fisch gefertigten lasergenerierten und/oder vakuumgelöteten 
Kernen der Listemann Technology AG. „Aus diesem Mix an 
Zutaten kreieren wir das richtige Rezept für die Anwendung“, 
beschreibt Hüsken die Vorgehensweise. 

Eine Optimierung des werkzeugtechnischen Konzepts wurde 
notwendig, damit an den ermittelten Hotspots lasergenierte 
Kerne von iQtemp verbaut werden konnten. Insgesamt wurden 
in jedem Werkzeug zwei unterschiedlich konzipierte Formein-
sätze mit konturnaher Temperierung und einem Durchmesser 
von jeweils 4 mm in das Werkzeug integriert. 

Die konstruktive Änderung am Werkzeug wurde dann vom 
iQtemp Engineering abermals mit thermografischen Aufnahmen 
von Kärcher überprüft. Die Wandtemperaturen konnten durch 
die ganzheitliche Optimierung um bis zu 70°K gesenkt werden.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Tel. +49 7195 903-0
www.kaercher.de

Gelbe Haube: 2101 Exemplare werden täglich 
in der Spritzerei von Alfed Kärcher produziert. 
Mithilfe der iQtemp-Kühlung konnte die 
Zykluszeit von 52 auf 37 Sekunden gesenkt 
werden.

Vorher/Nachher-Vergleich: Die bisherige Kühlung (links) wies einige 
Problemzonen auf. In der optimierten Fassung von iQtemp (auf der rechten 
Seite) ist das neue Kühlsystem sichtbar gemacht.

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

„Cooles“ Team: Von links Volker Neu, Gruppenleiter Technik & Kunststoff 
bei Kärcher, Carlo Hüsken von iQtemp, Rainer Aberle, Teamleiter 
Kunststoff und Leopold Hoffer, Prozesskoordinator Spritzgießwerkzeuge 
(beide Kärcher).

Kühlzeitreduzierung um 55 Prozent

Nach Abschluss der Optimierungsphase mussten die konst-
ruktiven Änderungen für zwei Back-Up-Werkzeuge umgesetzt 
werden. Dieser Auftrag wurden von Kärcher an einen externen 
Werkzeugbau vergeben. Die lasergenerierten Formeinsätze in 
Hybridbauweise wurden von iQtemp produziert und geliefert. 
In der Phase der Werkzeugherstellung wurde der Werkzeugbau 
aktiv von Carlo Hüsken unterstützt.
„Die Ergebnisse waren letztlich besser als man denkt“, erklärt 
Leopold Hoffer. Dessen Kollege Volker Neu, Gruppenleiter für 
Technik & Kunststoff, hat die Ergebnisse in Zahlen zusam-
mengefasst. Mit der Werkzeugoptimierung in Kombination mit 
der Neuausrichtung der Peripherie-Komponenten bei Kärcher 
(Materialzuführung, Handlingsysteme etc.) konnte die Zyklus-
zeit von 52 Sekunden auf 37 Sekunden reduziert werden. „Die 
Kühlzeit wurde von 22 Sekunden auf 10 Sekunden gesenkt. 
Das bedeutet eine Kühlzeitreduzierung von 55% bei nicht 
frei fallenden Teilen“, bringt es Volker Neu auf den Punkt. In 
Summe ist die Ausbringung in der Praxis von 1.496 Hauben auf 
2.101 Exemplare gesteigert worden.  

Kühlungsberechnung ist Standard

„Der Support seitens iQtemp 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 Konstruktionsphase mehr auf die 
Kühlung legen“, ergänzt er. Die Kühlungsberechnung im Vorfeld 
einer Werkzeugauslegung ist grundsätzlicher Bestandteil eines 
jeden Werkzeugkonzeptes bei Kärcher. „Auf dieser Datenba-
sis wird dann entschieden, ob konventionell oder mit einer 
speziellen Kühlung gearbeitet wird“, so Leopold Hoffer. Bei der 
konturnahen Temperierung war iQtemp die richtige Wahl und 
wird künftig der richtige Partner sein, so Hoffer. 
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Tintenpatronen für die Füllfederhalter von Pelikan 
werden jährlich millionenfach verbraucht. Hinter 
ihrer Produktion steckt komplexe Technik. Um 
die Stückpreiskosten zu senken, hat iQtemp die 
Formeinsätze überarbeitet und vor allem den 
Kühlkanal neu gestaltet.

Fertigungsprozesse werden bei Pelikan regelmäßig auf Herz 
und Nieren überprüft. Entspricht die Fertigung dem Stand der 
aktuellen Technik und lassen sich Fertigungsprozesse optimie-
ren? So wurde für die Herstellung von Großraumtintenpatro-
nen nach Optimierungsansätzen im Spritzgießprozess für den 
Tintenkorpus gesucht. „Ziel war es, die Herstellungskosten zu 
reduzieren“, erklärt Helmut Broischer, Chef des Engineerings bei  
Pelikan. Eine Großraumpatrone ersetzt in dem Füllhalter exakt 
zwei kleine Patronen. 

Spritzgießen, Tinte einfüllen und zum Finale: 
die Glaskugel

Die Fertigungstechnologie ist vielfältig. Neben dem Spritzguss 
ist in dem Maschinenkonzept für die Tintenabfüllung ein Ultra-
schallschweißprozess integriert. Zum Verschließen der Patrone 
wird eine Glaskugel eingesetzt. Diese muss mit gleichbleibender 
Rundheit in einem engen Toleranzbereich gefertigt sein. Nach 
dem Einsatz in den Patronenschaft muss im Zusammenspiel 
von Kugel und Schaft eine definierte Setzkraft generiert werden, 
damit die Tinte nicht versehentlich ausläuft, wenn die Glaskugel 

nicht richtig abdichtet. Diese darf aber auch nicht zu fest sitzen, 
damit sie beim Einsetzen in den Füllhalter den Weg für die Tinte 
freimacht. Fertigungsprobleme, verursacht durch veränderte 
Prozess parameter, führen unweigerlich zu Qualitätsproblemen.

Das Altwerkzeug für Großraum tintenpatronen verfügte über 
insgesamt 96 Nester. Seit 1986 wurden damit 420 Millionen 
Patronen produziert. Umgerechnet bedeutet das ca. 4,5 Millio-
nen Schließungen. „Das spiegelt die Qualität unserer Werk-
zeuge und gleichzeitig unseren Anspruch wider“, kommentiert 
Broischer diese Zahlen aus der Fertigung. Der konstruktive 
Ansatz wurde im Vorfeld so definiert, dass die Zykluszeit 
deutlich reduziert werden sollte. Mit dem Spezialisten für kon-
turnahe Kühlung iQtemp holte man sich einen Partner für das 
Co-Engineering an die Seite. Der Kontakt zu iQtemp kam über 
eine Empfehlung zustande.

 
Vorgabe für die Neuentwicklung: 4,5 Millionen 
Schuss 

„Anhand des Bestandswerkzeugs haben wir eine Ist-Analyse 
durch geführt“, erklärt Günther M. Rehm, Leiter Vertrieb & Mar-
keting bei iQtemp. „Um die Vorgabe zu erfüllen, nämlich ein 
neues Werkzeug mit deutlich verbesserter Temperierung 
unter der Maßgabe einer reduzierten Nesteranzahl zu gestal-
ten, haben wir unser Augenmerk auf die Eliminierung der 
Restwärme im Produkt gelegt.“ Diesen Schwachpunkt im 
Altwerkzeug hatte die Analyse ergeben.

Von Imre Törö, zuständiger Konstrukteur für das Projekt, erhielt 
iQtemp 3D-Daten für die angedachten Formeinsätze. „In die 
Formeinsätze haben wir zunächst unter Berücksichtigung 
von Strömungslehre und lötgerechter Konstruktion die sehr 
komplexen Kühlkanäle konstruiert. Diese konturnah ausgeleg-
ten Kühlkanäle wurden danach mittels einer CFD-Simulation 
verifiziert“, schildert Rehm den Ablauf. CFD steht für Com-
putational Fluid Dynamics, oder auf Deutsch für Numerische 
Strömungsmechanik.

Nach Freigabe durch den Kunden übergab iQtemp die 3D-Daten 
der Kühlung inklusive der komplett bemaßten und tolerierten 
Fertigungszeichnungen für die Lötrohlinge an den Kunden. 
Pelikan fertigte anhand dieser konstruk tiven Vorgaben dann im 
eigenen Werkzeugbau die notwendigen Halbzeuge. Nach Fer-
tigstellung der Lötrohlinge gingen diese von Peine aus auf die 
Reise gen Süden – Zielort Bendern in Liechtenstein.

Dicht halten: Nach dem Verlassen der Spritzgießmaschine werden die 
Tintenpatronen befüllt. 

Wer hat in der Schule nicht fasziniert mit den kleinen Kügel-
chen aus den Tintenpatronen gespielt? Wie viel komplexe 
Technik in den rund 20 Kubikzentimetern Volumen eines 
Füllers steckt, bleibt dem Nutzer meist verborgen. Präzision, 
Funktionalität und Qualität sind bei der Produktion eines 
Füllfederhalters von Pelikan ein Muss. Gerade die Produk-
tion der Tintenpatronen steht beispielhaft für die komplexe 
Technik, die das Team von Pelikan in Peine-Vöhrum tagtäglich 
vor neue Herausforderungen stellt. Das Einweg-Produkt wird 
jährlich gleich in Millionenauflage gefertigt. Eine effiziente 
und nachhaltige Fertigungstechnik ist hier gefragt, um zum 
optimalen Stückkostenpreis produzieren zu können.

Damit die Tinte nicht kleckst  

KONTURNAHE KÜHLUNG IM 
SPRITZGIEßWERKZEUG
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Für die perfekte Fügung: Vor dem Löten wird 
geglüht und geschliffen

Bei iQtemp wurde mit der technischen Umsetzung für die 
Herstellung des Werkzeugeinsatzes begonnen. „Die Rohlinge 
mussten erst einmal spannungsarm geglüht werden“, erklärt 
Rehm. Die Fügeflächen müssen exakt gearbeitet und plan sein. 
Deshalb werden sie vor dem eigentlichen Vakuumlötvorgang 
noch einmal im definierten Toleranzbereich plangeschliffen. 
Das Fügen der Teile erfolgt dann im Vakuumlötverfahren mit 
einer konfektionierten Lötfolie. „Diesen Einsatz zu löten war 
schon eine tech nische Herausforderung“, erinnert sich der 
Vertriebsmitarbeiter. Diese bestand vor allem in der technisch 
anspruchs vollen Aufgabe, die Dichtigkeit an den sehr schmalen 
Lötflächen dauerhaft zu sichern. „Zudem durften die Bohrlö-
cher nicht mit Lot zufließen.“

Weitere wichtige Schritte in der Produktion sind das Vakuum-
härten sowie das dreimalige Anlassen des kompletten Werk-
zeugeinsatzes. „Den Abschluss unseres Fertigungsprozesses 
bilden immer die Härteprüfung und ein Heliumlecktest, um 
den Einsatz auf seine Dichtigkeit zu überprüfen“, verrät Rehm. 
Die Projektverantwortlichen im Hause Pelikan sind von dem 
Ergebnis begeistert. Durch das neue Konzept für effiziente 
Temperierung wurde neben der konturnahen Kühlung auch 
das Angusskonzept verändert. Der ursprünglich ausschließlich 
vorgesehene Kaltkanal wurde durch eine Kombination aus Kalt- 
und Heißkanal ersetzt. 

Entstanden ist ein Werkzeug, dessen Kavitäten von 96 auf 
48 reduziert wurden. Gleichzeitig stieg die Ausbringung von 
15 120 Stück/h auf 17 510 Stück/h. Ermöglicht wurde das durch 
das neue Konzept, mit dem das Angussgewicht von 45 auf nur 
sieben Gramm reduziert wurde. Zudem konnte die Kühlzeit von 
zwölf auf fünf Sekunden, also um mehr als die Hälfte, gesenkt 
werden. Das Gesamtschussgewicht liegt nun bei 40,8 Gramm 
gegenüber 81,6 Gramm im Altwerkzeug.

Pelikan PBS-Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG
Tel. +49 5171 299-0
www.pelikan.com

Blick ins Formnest: links die Kavitäten, rechts die konturnahe Kühlung. Die Kühlzeit 
konnte damit von zwölf auf fünf Sekunden reduziert werden.

Feintuning in der Konstruktion: Imre Törö (links) und Günther M. Rehm 
während der Engineeringphase. 

„Cooles“ Team: Von links Imre Törö, zuständiger Konstrukteur für das Projekt bei 
Pelikan, Harald Schmidt, technischer Werksleiter Pelikan, Günther Rehm von iQtemp 
und Helmut Broischer, Chef des Engineerings bei Pelikan

Damit die Tinte nicht kleckst  

Pelikan verfügt über einen großzügig ausgestatteten Werkzeug-
bau. Er dient der Instandsetzung und Wartung der Bestands-
werkzeuge und dem Werkzeugneubau. Vor allem die Ausbildung 
von Fachkräften genießt hier einen hohen Stellenwert. „Junge 
Menschen, die bei uns einen Ausbildungsvertrag erhalten, 
bekommen nach dem Ende der Ausbildungszeit eine Weiterbe-
schäftigungsgarantie“, erklärt Werkleiter Harald Schmidt. Der 
hohe Qualitätsanspruch gilt insbesondere für die Werkzeuge: 
„Die müssen bei uns eine lange Standzeit haben.“ 
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iQtemp GmbH 
Gielster Stück 6 · D-58513 Lüdenscheid  
Telefon: +49 (0) 2351 / 67 110 0 
Telefax: +49 (0) 2351 / 67 110 29 
E-Mail: cad@iqtemp.com  
Internet: www.iqtemp.com

Listemann Technology AG  
Ober Au 38 · LI-9487 Bendern
Telefon: +423 375 / 9010  
Telefax: +423 375 / 9020 
E-Mail: info@listemann.com 
Internet: www.listemann.com

www.iqtemp.com

Die Listemann Gruppe ist in Europa der Experte für 
thermische Materialoptimierung und das Verbinden 
hochwertiger Bauteile. 


