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FORMENBAU

Ein neues Konzept für  
Tandemwerkzeuge soll beim 
Spritzgießen die Herstell-
kosten um bis zu 40% senken 
und die Produktionsleistung 
verdoppeln. Dazu ist neben 
einer Standardmaschine nur 
ein Tandemwerkzeug nötig. 
Die neue Technologie eignet 
sich für alle flachen Spritz-
gussteile. 

In den Jahren nach 1980 baute Husky, 
Dudelange/Luxemburg, Maschinen mit 
kombinierten Schließeinheiten und zwei 
Werkzeugen, die alternierend einge-
spritzt und entformt wurden. Das Kon-
zept erforderte zwingend die Investition 
in eine entsprechende Sondermaschine. 
Der Markt akzeptierte dieses Prinzip 
nicht, es verschwand wieder aus der An-
gebotspalette. Eine Fachhochschule hat 
das Konzept neu aufgenommen und 

Tandemwerkzeuge auf Standard-Spritzgießmaschinen 

Doppelte Leistung 

achtete dabei streng auf Einfachheit. Das 
Ergebnis der Entwicklung ist ein Tandem-
werkzeug mit einem außen angebrach-
ten, doppelten Bajonettverschluss, den 
ein Zahnriemen über einen Kurzhubzylin-
der synchron antreibt. Ursprünglich für 
langsam laufende Artikel der Möbelbran-
che entwickelt, ergaben Untersuchun-
gen, dass der Einsatz sich nicht auf dick-
wandige Bauteile beschränkt. Vielmehr 
zeigen sich besondere Vorteile beim Ein-
satz mit Hochleistungsanwendungen. 
Die ersten bereits in Serie laufenden An-
wendungen arbeiten mit einer Zykluszeit 
von unter 6 s und einer Herstellkostenein-
sparung von über 20% im Vergleich zur 
ursprünglichen Produktion mit Standard-
werkzeugen. Das Tandemwerkzeug 
passt auf jede Standard-Spritzgieß-
maschine, ein Wechsel auf größere Ma-
schinen oder Schneckentypen ist nicht 
notwendig. 

Verkürzte Totzeiten 

Die Tandemwerkzeuge steigern Leistung 
und Qualität, indem sie die Totzeiten der 
Fertigung verkürzen. Dies geschieht mit 
zwei hintereinander liegenden Trennebe-
nen, die antizyklisch gefüllt und entformt 
werden. Da sich immer nur eine Ebene 
öffnet und die andere geschlossen bleibt, 
entspricht der Öffnungsweg dem eines 
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Standardwerkzeugs. Die zusätzliche 
Mittelplatte passt auf jede Standard-
maschine. 
Die Tandemwerkzeuge bewegen sich 
und funktionieren wie Standardwerkzeu-
ge. Beim Anfahren reicht das Dosiervolu-
men nur zur Teilfüllung beider Trennebe-
nen. Danach wird eine Trennebene geöff-
net und entleert. Der nächste Schuss geht 
nur in diese Trennebene, da die andere 
noch mit Schmelze verschlossen ist. Mit 
dem übernächsten Schuss sind beide Ka-
vitäten gefüllt und lassen sich auf Qualität 
hin optimieren. 
In der Produktion öffnet jede Trennebene 
nur bei jedem zweiten Maschinenzyklus. 
Dabei kann die jeweils andere Trennebe-
ne kühlen. Dies steigert sowohl Auslas-
tung als auch Effizienz der Maschine. Die 
wechselseitige Arbeitsweise erfolgt durch 
das außen an das Werkzeug angebrach-
te Bajonett-Verriegelungssystem. 
Die Tandemwerkzeuge leisten bei ent-
sprechenden Produkten das Gleiche wie 
Etagenwerkzeuge, allerdings mit ein-
facherem Aufbau, normaler Öffnungs-
weite und der Verwendung üblicher 
Spritzaggregate als zusätzliche Vorteile. 
Die meisten Spritzgießmaschinenherstel-
ler – Ferromatik, Dr. Boy, Arburg, Demag, 
Engel, Fanuc, Krauss- Maffei, Battenfeld – 
haben bereits ein spezielles Tandempro-
gramm für die Bedienoberflächen der 
Maschinen, mit dem es möglich ist, für 
die beiden Trennebenen jeweils eigene 
Dosier- und Einspritzprofile einzustellen. 
So lassen sich Elemente einer Baugruppe 
mit einem Tandemwerkzeug auf einer 
Standard-Spritzgießmaschine fertigen. 
Baugruppen sind ein interessantes An-
wendungsfeld für diese Technologie. Üb-
licherweise werden diese heute noch mit 
Einzelwerkzeugen gefertigt. 
Zusätzliche Effekte wie Gasinnendruck-, 
Hinterspritz- und Sandwich-Techniken 
sind mit der Technologie ebenfalls 
möglich. Zudem reduzieren sich Still-

Kernelement der neuen Tandem-Technologie 
ist das außen am Werkzeug angebrachte 
Bajonett-Verriegelungssystem. 
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standszeiten vorhandener 
Handlingsysteme. 

Für Kalt- und  
Heißkanalsysteme 

Für die Schmelzeführung gibt 
es verschiedene Lösungen. Im 
einfachsten Fall kommt ein 
Vollkaltkanal zum Einsatz, der 
aus drei Teilen besteht. Düsen-
seitig ist eine mit dem Hasco-
Prinzip vergleichbare Luftaus-
werfer-Düse installiert. Mit je-
dem Zyklus wird dieser An-
gussteil per Luftstoß in Rich-
tung Spritzaggregat ausgesto-
ßen. In der ersten, rechten 
Trennebene befindet sich ein 
Verteiler, der mit einem dop-
pelten Schirmanschnitt aus-
gerüstet ist. Hier reißt der zwei-
te, düsenseitige Teil ab. Auf der 
gegenüberliegenden Seite 
reißt mit der Entformung der 
zweiten, linken Trennebene 
der dritte Teil des Angusssys-
tems ab. Wichtig ist, dass die 
Schirmdicke kleiner ist als der 
Abreißdurchmesser der rechts 
und links liegenden Angusstei-
le. Dies gewährleistet, dass ein 
Loch in den Schirm reißt, durch 
das die Schmelze in die hintere 
Trennebene gelangt. 
Bei Tandemwerkzeugen wird 
die düsennahe Kavität ähnlich 
wie bei Etagenwerkzeugen 
durch das Auswerferpaket hin-
durch angespritzt. Um hier lan-
ge Angüsse zu vermeiden, 
empfiehlt sich der Einsatz von 
Heißkanaldüsen als Ersatz des 
düsenseitigen Angussele-
ments. Unabhängig davon 
bleibt der Doppel-Schirm-
anschnitt des Mittelteils, durch 
dessen Loch die Schmelze in 
die hintere Kavität gelangt. 
Alternativ lässt sich das Tan-
demwerkzeug auch als Voll-
heißkanalwerkzeug ausfüh-
ren. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Schmelzetrennung 
möglichst nicht in der Trenn-
ebene verläuft, um Störungen 
durch potenzielle Leckagen zu 
vermeiden. Es ist nicht not-
wendig, Nadelverschluss-
düsen einzusetzen, denn die 

Schmelze lässt sich nur in die 
zuletzt entformte Trennebene 
einspritzen. Die bereits gefüll-
ten Kavitäten können somit 
unabhängig kühlen. 
Mit den Tandemwerkzeugen 
eröffnet sich ein neuer Weg, 
die Herstellkosten der Kunst-
stoffteileproduktion zu redu-
zieren. Es handelt sich hier- 
bei um ein frei verfügbares 
Konzept – ohne Abhängigkeit 
von Maschinenherstellern 
oder Werkzeugbauern. 

Durch das Loch im Doppel-Schirmanschnitt des Mittelteils 
gelangt die Schmelze in die hintere Kavität.  
(Bilder: Fachhochschule Bielefeld)


