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Einleitung
Tribotherm® ist ein als Dachmarke geschützter Markenname für eine innovative High-Tech-Werk-
stoff- und Fügetechnologie, für eine modulare und hybride Bauweise für Systemkomponenten in
Hochleistungsspritzwerkzeugen, mit integriertem, großflächig dimensionierten und absolut kontur-
nah angeordnetem Heiz- Temperier- oder Kühlsystem.

Nach der Tribotherm®-Technologie ist es durch umfassende Werkstoffkompetenz und eine ausgereif-
te High-Tech-Fügetechnologie möglich, unterschiedliche Legierungen mit bewährten hochwertigen
Eigenschaften, kraft- und stoffschlüssig untrennbar und absolut wasser- und gasdicht schmelztech-
nisch miteinander zu verbinden.

Durch eine modulare oder hybride Bauweise kann das Heiz-Temperier- oder Kühlsystem integriert,
verfahrensangepasst großzügig bemessen und absolut konturnah zur Kavität angeordnet werden.

Durch das Tribotherm®-High-Tech-FormSystem können die Systemkomponenten so konzipiert wer-
den, dass in der Kavität, wo höchste thermische Beanspruchung den Produktionszyklus bestimmt,
hochwertige Thermolloy®- Legierungen mit höchster Wärmeleitfähigkeit positioniert werden und im
Werkzeugbereich, wo mechanischer Verschleiß auftreten kann, spezielle gehärtete Tribolloy®-Legier-
ungen mit hoher Härte und hoher Verschleißbeständigkeit zum Einsatz kommen.

Anforderungskriterien an das Spritzgießwerkzeug
Wenn durch die Auswahl des Werkzeugwerkstoffes für ein Spritzgießwerkzeug die optimale Lösung
für den Produktionsprozess gefunden werden soll, müssen vier voneinander unterschiedliche Anfor-
derungskriterien erkannt, konstruktiv umgesetzt und während der gesamten Produktion beherrscht
werden.
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Für die höchste Funktionssicherheit und eine lange Lebensdauer müssen die tribologischen Bean-
spruchungsmechanismen analysiert und umgesetzt werden, um den im mechanischen Bereich auf-
tretenden Werkzeugverschleiß durch eine hohe Härte und damit durch eine hohe Verschleißbestän-
digkeit gegen Null zu minimieren.
Diese Aufgabenstellung kann durch die Verwendung von gehärteten Werkzeugstählen mit oder ohne
verschleißmindernden Oberflächenbeschichtungen erfolgreich bewältigt werden.

Wesentlich schwieriger ist die Werkstoffauswahl für die thermische Problemlösung in der Kavität.
Damit bei kürzester Zykluszeit beste Spritzteilqualität hergestellt werden kann, muss der thermo-
dynamischen Prozess, (p V T) optimiert werden; bei gleichzeitiger Beherrschung der auftretenden
thermischen und tribologischen Beanspruchungsmechanismen.

Optimierung des thermo-dynamischen Prozesses (p V T)
Die Zielsetzung, in allen Bereichen der Kavität eine absolut gleichmäßig verteilte und gleich hohe
Werkzeugwandtemperatur zu gewährleisten, kann bei der Werkstoffauswahl durch drei verschiede-
ne Lösungsansätze realisiert werden:

Werkzeugstähle,
Kupferlegierungen und
Systemlösungen.

Der große Vorteil der Tribotherm®-Werkstofftechnologie besteht darin, dass entsprechend den im
Spritzgießwerkzeug auftretenden Beanspruchungsmechanismen, die für die optimale Aufgabenlö-
sung am besten geeignete Legierung in allen Bereichern einer Systemkomponente, entsprechend
den punktuell auftretenden Beanspruchungsmechanismen, zum Einsatz gebracht werden kann.

Die jeweilige Systemkomponente wird konstruktiv so konzipiert, dass dort, wo mechanischer Ver-
schleiß auftreten kann, verschleißbeständige Tribolloy®-Legierungen und dort, wo hohe bis höchste
Wärmeleitfähigkeit gefordert wird, hochwertige Thermolloy®-Legierungen mit hoher bis höchster
Wärmeleitfähigkeit zum Einsatz kommen.

Durch die mögliche modulare und hybride Bauweise der Systemkomponenten kann das Heiz-
Temperier- oder Kühlsystem großzügig ausgelegt und absolut konturnah zur Kavität angeordnet wer-
den. In Einzelfällen mit minimalster Wandstärke zur Kavität. Durch die High-Tech-Fügetechnologie
werden die einzelnen Module dann zu Systemkomponenten gefügt und als Rohteile an die Kunden
ausgeliefert.

Gewindekern/Formkern, Ausführung Standard
Der mechanische Bereich des Gewindekerns/Formkerns besteht aus einer gehärteten Tribolloy®-
Legierung. Bis auf den Bereich der Fügegeometrie ist dieses Teil fertig bearbeitet.
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Ob derselbe mit einem Zahnradkranz für die Entformung durch Ausschrauben ausgeführt wird oder
für die abstreifende Entformung konzipiert ist, bleibt der Entscheidung des Kunden überlassen.

Im Bereich der Kavität kommt eine hochwertige Thermolloy®-Legierung mit höchster Wärmeleitfä-
higkeit zum Einsatz. Dieser Bereich wird mit einem entsprechenden Aufmaß ausgeliefert. Die Fertig-
teilbearbeitung wird durch den Kunden vorgenommen.

Bei dieser Konstruktion erfolgt die Wärmeübertragung indirekt über den Werkzeugstahl, sowie durch
Konvektion und Strahlung während der Entformungszeit.

Gewindekern/Formkern, Ausführung Klassik 1
Bei dieser konstruktiven Lösung wird der Innenbereich von der Kavität bis zum Ende durchgehend
aus einer hochwertigen Thermolloy®-Legierung ausgeführt. Im Endbereich kann derselbe zwecks
einer besseren Temperierung oder Kühlung an ein entsprechendes Kühlsystem angeschlossen wer-
den, um die anfallende Wärme schneller abführen.

Der mechanische Bereich des Gewindekerns/Formkerns besteht aus einer gehärteten Tribolloy®-
Legierung. Bis auf den Bereich der Fügegeometrie ist derselbe als Fertigteil vorbearbeitet. Eine ver-
schleißmindernde Oberflächenbeschichtung durch NovoPlan oder DLC im PVD-Verfahren kann prob-
lemlos vorgenommen werden.
Bei dieser Konstruktion erfolgt die Wärmeübertragung indirekt über die Kupferlegierung, sowie
durch Konvektion und Strahlung während der Entformungszeit.

Gewindekern/Formkern, Ausführung Klassik 2
Bei dieser konstruktiven Lösung wird die hochwertige Thermolloy®-Legierung von der Kavität fast bis
zum Ende durchgehend ausgeführt, aber in den mechanischen Bereich aus einer gehärteten Tri-
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bolloy®-Legierung eingelagert. Im Endbereich kann derselbe zwecks einer besseren Temperierung
oder Kühlung an ein entsprechendes Kühlsystem angeschlossen werden, um die anfallende Wärme
schneller abführen.

Diese Ausführungsart hat den Vorteil, dass der gesamte mechanische Bereich aus einer gehärteten
Tribolloy®-Legierung mit höchster Verschleißbeständigkeit besteht.
Die Wärmeübertragung erfolgt jedoch indirekt über die Thermolloy®-Legierung in den Kühlbereich,
sowie durch Konvektion und Strahlung während der Entformungszeit.

Gewindekern/Formkern, Ausführung High-Tech-1
Diese konstruktive Ausführung bildet eine effiziente Lösung, da in den Gewindekern/Formkern, im
Bereich der Kavität, großzügig dimensionierte wendel- oder kaskadenförmige Temperier-/Kühlkanäle
integriert werden können.

Die Wärmeübertragung erfolgt dadurch direkt über die Thermolloy®-Legierung mit höchster Wärme-
leitfähigkeit in das Kühlmedium, sowie zusätzlich durch Konvektion und Strahlung während der Ent-
formungszeit.
Eine verschleißmindernde Oberflächenbeschichtung durch NovoPlan oder DLC im PVD-Verfahren
kann problemlos vorgenommen werden.

Gewindekern/Formkern, Ausführung High-Tech 2
Diese konstruktive Ausführung bildet die effizienteste Lösung, da in den Gewindekern/Formkern, im
Bereich der Kavität, großzügig dimensionierte wendel- oder kaskadenförmige Temperier-/Kühlkanäle
integriert werden können.
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Durch die wendel- oder kaskadenförmige Gestaltung der Temperier-/Kühlkanäle im Bereich der Kavi-
tät, kann die für die Wärmeübertragung erforderliche Oberfläche zusätzlich gegenüber den Ausfüh-
rungen Standard oder Klassik vergrößert und damit besonders effizient optimiert werden

Durch den weltweit drittgrößten Hersteller von Verschlüssen, wurden in einer eingehenden Untersu-
chung unter praktischen Betriebsbedingungen, alle auf dem Markt bekannten Systeme und Legie-
rungen geprüft und in Bezug auf die mögliche Zykluszeit und Spritzteilqualität bewertet.

Von allen getesteten Systemen und Legierungen brachte das Tribotherm®-Werkzeug für neuentwi-
ckelte 28 mm Verschlüsse mit 1,9 Sekunden  und bester Spritzteilqualität mit Abstand das beste Er-
gebnis!

Die Wärmeübertragung erfolgt direkt über die Thermolloy®-Legierung mit höchster Wärmeleitfähig-
keit in das Kühlmedium, sowie zusätzlich durch Konvektion und Strahlung während der Entformungs-
zeit.

Der gesamte mechanische Bereich besteht jedoch aus gehärtetem Tribolloy-Legierungen, um die
Verschleißbeständigkeit zu optimieren.

Formkern Pilsglas, Ausführung Hybrid, Standard
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In Zusammenarbeit mit dem K.I.M.W. Lüdenscheid wurden zwei Formkerne entwickelt. Der Form-
kern Hybrid Standard wurde auf der Fakuma 2012 auch vorgeführt, während der Formkern Ausfüh-
rung Hybrid High-Tech im Institut getestet wurde. Die erzielten Ergebnisse sprechen für Tribotherm®.
Beide Formkerne können während der Veranstaltung besichtigt werden.

Formeinsatz. Ausführung High-Tech
Entsprechend den Vorgaben des Kunden, im Bereich der Kavität und Anguss eine Legierung mit
höchster Wärmeleitfähigkeit und im mechanischen Bereich eine korrosionsbeständige Legierung
Mit hoher Härte zu verwenden, wurde die konstruktive Lösung nach der Folie 9 gewählt.

Nach der Kühlmittelzufuhr wurde eine fächerförmige Gestaltung des Kühlkanals und nach der Kühl-
mittelüberleitung in den Bereich der Anbindung eine kaskadenförmige Ausführung bis zum Kühlmit-
telrücklauf gewählt. Zusätzlich wurde im Anbindebereich eine gehärtete Tribolloy®-Legierung einge-
fügt.

Diese Konstruktion stellt nur eine Lösungsmöglichkeit dar. Je nach Aufgabenstellung können unter
Berücksichtigung der auftretenden Beanspruchungsmechanismen eine Reihe von weiteren Lösungs-
möglichkeiten realisiert werden.

Praktische Beispiele
Die Folie 11 zeigt einen Gewindekern für eine 12-fache Spritzgießform in der Ausführung Standard.
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Dieses Spritzgießwerkzeug war zur größten Zufriedenheit des Kunden über Jahre unbeanstandet
unter härtesten praktischen Betriebsbedingungen im Einsatz.

Diese Folie zeigt Innenkerne, Ausführung Standard, für ein 12-fach Spritzgießwerkzeuge.

Regenerierung
Ein großer Vorteil der Tribotherm®-High-Tech-Werkstofftechnologie besteht darin, dass alte, ge-
brauchte oder beschädigte Stahlwerkzeuge regeneriert und ohne sonstige Änderungsarbeiten am
Spritzgießwerkzeug auf die Tribotherm®-Technologie, Ausführung Standard, umgerüstet und wieder
vorteilhaft verwendet werden können.

Ausblick
Die Bewährungsprobe für die Herstellung von rotationssymmetrischen Verschlüssen und Kappen
haben die bisher gelieferten und im Einsatz befindlichen Tribotherm®-Werkzeugkomponenten be-
standen.

Die Tribotherm®-High-Tech-Werkstofftechnologie ist für alle Arten von Spritzgießwerkzeugen geeig-
net.
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Planung, Herstellung und Lieferung der Tribotherm®-Werkzeugkomponenten erfolgt durch das Ing.-
Büro Friedrich Glas, Geretsried, in enger Zusammenarbeit mit den Kunden.

Tribotherm bringt die Form auf Trab
und die Produktion zum Rennen!
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