
Efficient cooling of molding tools

In the manufacture of textile molded components, such 
as floor mats for automobile interiors, heating- and 
cooling times of the molding tools have a measurable 
influence on production efficiency. In order to be able 
to cool the heated molded components as quickly as 
possible and to demold them, meandering-shaped  
installed cooling pipes are commonly integrated into 
the molding tools. Complex component geometries 
complicate uniform heat dissipation, and lead to  
diminished productivity due to increased cooling costs. 

A model taken from nature

A new procedure from the tool- and mold-manufac-
turing company Grunewald GmbH & Co. KG (Bocholt), 
the Westphalian University of Applied Sciences of  
Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, and the Fraun-
hofer Institut für Solare Energiesysteme ISE (Freiburg) 
uses principles taken from nature: a bionic process was 
used to significantly improve the geometry and dimen-
sioning of the molding tool’s cooling channel, and  
thereby save cooling time and cooling energy. The 
process is modeled on leaf veins or blood vessels – 
fractal structures which form a multi-branched network 
of channels in order to distribute fluids uniformly and 
with maximal efficiency.

Based on the results with an initial demonstration 
model, the project partners expect to be able to build 
larger molding tools with this same bionic channel 
struc ture. It is hoped that the technology may be trans-
ferable to other procedures, such as injection molding 
and organic sheets.

www.grunewald.de

Effizientes Kühlen von 
Formwerkzeugen
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Das Leitbild der  
Deutschen Bundesstiftung Umwelt

Unser Auftrag
Wir fördern innovative, modellhafte Vorhaben zum Schutz der 
Umwelt. Dabei leiten uns ökologische, ökonomische, soziale und 
kulturelle Aspekte im Sinne der nachhaltigen Entwicklung. Die 
mittelständische Wirtschaft ist für uns eine besonders wichtige 
Zielgruppe.

Unser Selbstverständnis 
Als privatrechtliche Stiftung sind wir unabhängig und partei- 
politisch neutral. Aus unserer ethischen Überzeugung setzen wir 
uns für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ein: um 
ihrer selbst willen ebenso wie in Verantwortung für heutige und 
zukünftige Genera tionen.

Wir wollen nachhaltige Wirkung in der Praxis erzielen. Durch 
unsere Arbeit geben wir Impulse und agieren als Multiplikator. 
Wir diskutieren relevante Umweltthemen mit den beteiligten 
Akteuren und suchen gemeinsam Lösungen. Auf den uns 
anvertrauten Naturerbeflächen erhalten und fördern wir die 
biologische Vielfalt.

Wir sind aufgeschlossen für innovative Ideen unserer Partner, 
setzen aber auch eigene fachliche Schwerpunkte.

Mit interdisziplinärem Fachwissen beraten und unterstützen wir 
in allen Projektphasen. Die Ergebnisse machen wir für die 
Öffentlichkeit sichtbar. Im Umgang mit unseren Partnern sind 
für uns Verlässlichkeit und die erforderliche Vertraulichkeit 
selbstverständlich.

Unser Handeln
Unser Engagement baut auf aktuellen fachlichen Erkenntnissen 
auf. Wir verbinden konzeptionelles Arbeiten und operatives 
Handeln. Die tägliche Arbeit wollen wir im Einklang mit unseren 
Zielen gestalten. Wir verstehen uns als gemeinsam lernende 
Organisation.

Unser Miteinander
Gegenseitige Wertschätzung ist uns wichtig. Wir wollen respekt- 
und vertrauensvoll zusammenarbeiten und konstruktiv mit 
Kritik und Konflikten umgehen. Chancengleichheit und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind besondere Anliegen 
unserer Organisation und werden kontinuierlich gestärkt.

Weitere Informationen unter www.dbu.de

DBU – Wir fördern Innovationen

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert 
dem Stiftungsauftrag und dem Leitbild entsprechend 
innovative, modellhafte und lösungsorientierte 
Vorhaben zum Schutz der Umwelt unter besonderer 
Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft. 

Geförderte Projekte sollen nachhaltige Effekte in  
der Praxis erzielen, Impulse geben und eine Multipli-
katorwirkung entfalten. Es ist das Anliegen der DBU, 
zur Lösung aktueller Umweltprobleme beizutragen, 
die insbesondere aus nicht nachhaltigen Wirtschafts- 
und Lebensweisen unserer Gesellschaft resultieren. 
Zentrale Herausforderungen sieht die DBU vor allem 
beim Klimawandel, dem Biodiversitätsverlust, im 
nicht nachhaltigen Umgang mit Ressourcen sowie 
bei schädlichen Emissionen. Damit knüpfen die 
Förderthemen sowohl an aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse über planetare Grenzen als auch an  
die von den UN beschlossenen Sustainable  
Development Goals an.

Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Postfach 1705, 49007 Osnabrück 
An der Bornau 2, 49090 Osnabrück 
Telefon: 0541 | 9633-0 
www.dbu.de
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Vorbild für die neuen Kühlkanäle: Das verzweigte Kanalnetzwerk von 
Blattadern

Projektdurchführung
Grunewald GmbH & Co. KG
Biemenhorster Weg 19
46395 Bocholt
Telefon: 02871 | 2507-0
E-Mail: info@grunewald.de 
www.grunewald.de

AZ 30156

Vorbild aus der Natur

Die grundlegende Idee dieses Kooperationsprojektes 
stammt aus der Natur: Ein bionisches Verfahren diente 
dazu, die Geometrie und Dimensionierung der Kühl-
kanäle im Formwerkzeug signifikant zu verbessern 
und so Kühlzeit und Kühlenergie einzusparen. Als  
Vorbild fungierten Blattadern oder Blutgefäße –  
fraktale Strukturen, die ein mehrfach verzweigtes  
Kanalnetzwerk bilden, um Fluide gleichmäßig und 
mit maximaler Effizienz zu verteilen. Mithilfe des so-
genannten FracTherm®-Algorithmus lässt sich dieses 
hydraulische Prinzip auf technische Anwendungen 
übertragen. Allerdings konnte der Algorithmus bisher 
nur für ebene Flächen eingesetzt werden. Im Projekt 
gelang es, das Verfahren weiterzuentwickeln und 
erstmals eine dreidimensionale Kanalstruktur 
umzusetzen. 

Energieeffiziente Neuentwicklung

Beim Herstellen textiler Formteile wie Teppichböden 
für Fahrzeuginnenräume bestimmen Aufheiz- und vor 
allem Abkühlzeiten der Formwerkzeuge maßgeblich 
die Effizienz der Produktion. Um die zur Formgebung 
auf 160 °C aufgeheizten Formteile möglichst schnell 
abkühlen und entformen zu können, werden üblicher-
weise mäanderförmig verlegte Kühlrohre in die Form-
werkzeuge integriert. Bauteilgeometrien mit Ecken, 
Kanten und unterschiedlichen Bauteildicken erschweren 
eine gleichmäßige Wärmeabfuhr und bedingen durch 
erhöhten Kühlaufwand Produktivitätseinbußen. Hier 
setzt ein neues Verfahren des Werkzeug- und Formen-
bau-Unternehmens Grunewald GmbH & Co. KG (Bocholt), 
der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen Bocholt 
Recklinghausen und des Fraunhofers Instituts für Solare 
Energiesysteme ISE (Freiburg) an.

Projektthema

Optimierung der Formwerkzeug-
kühlung durch bionische Methoden

Präzisionskühlung vermindert 
Wärmeumsatz

Die aus dem neuen Verfahren resultierende  
Präzisionskühlung ermöglicht es, innerhalb eines 
Formwerkzeuges die Wärmeabfuhrkapazität an 
Orten mit hoher Wärmestromdichte zu erhöhen, 
ohne an anderer Stelle mehr Kühlenergie einsetzen 
zu müssen als nötig. So lässt sich beispielsweise die 
energieintensive Produktion textiler Formteile  
erheblich optimieren. Überdies resultiert aus der 
verkürzten Kühlzeit eine deutlich höhere Takt- 
frequenz – ein weiterer, wesentlicher Grund dafür,  
dass die neue Technik bei vielen Anwendern auf 
Interesse stößt. Perspektivisch lässt sich die  
Technik auch auf andere Verfahren übertragen 
wie beispielsweise auf den Spritzguss oder auf 
Organo bleche, das heißt auf Faserverbundwerkstoffe  
für den Automobil- und Flugzeugbau.

Demonstrationsmodell entwickelt

Dafür wurde die vereinfachte Geometrie eines realen 
Formwerkzeuges zunächst in die Ebene abgewickelt. 
Das Fraunhofer ISE übernahm das Auslegen einer  
Kanalstruktur, die dann von den beiden anderen 
Projektpartnern, der Firma Grunewald und der  
West fälischen Hochschule, in die betrachtete Geo- 
metrie eingebracht werden konnte. Dabei erfolgte  
der Einbau der Kühlkanäle dicht unter der Oberfläche 
des Formwerkzeuges. Ausgehend von diesem ersten 
Demonstrationsmodell rechnen die Projektpartner 
damit, auch größere Formwerkzeuge mit der bio- 
nischen Kanalstruktur bauen zu können. Der Bau 
eines Modell-Formwerk zeuges, das zum Überprüfen 
der Funktionsfähigkeit mit entsprechenden Sensoren 
ausgestattet wird, ist bereits geplant.

Demonstrationsmodell eines Formwerkzeugs mit bionischer  
Kühlkanalstruktur

Ein Formwerkzeug für Radhausverkleidungen der Firma  
Grunewald. Eine neue Formwerkzeug-Kühltechnologie könnte 
zukünftig den Prozessenergiebedarf minimieren.


