
Mit der horizontalen Etagen-
Wendetechnik können Mehr-
komponententeile durch 
einen drehbar gelagerten 
Mittelblock schneller pro-
duziert werden. Mittels der 
Würfeltechnologie lässt sich 
der Zyklus durch vier simulta-
ne Spritzstationen noch wei-
ter verkürzen.  

Die horizontale Etagen-Wendetechnik 
hat sich nach Angaben der Firma Fobo-
ha GmbH, Haslach, inzwischen in etwa 
30 Werkzeugen bewährt. In Zusam-
menarbeit mit dem Spritzgießmaschi-
nen-Hersteller Ferromatik Milacron 
wurde dieses System entwickelt und bis 
heute vertrieben. Die Vorspritzlinge 
werden dabei in einer Kavität der ersten 
Trennebene erzeugt. Beim Werkzeug-
öffnen bleiben sie auf der Seite des be-
weglichen Mittelblocks und können 
dann bei voll geöffnetem Werkzeug 
durch eine 90°- oder 180°-Drehung des 
Mittelblocks in den Bereich der zweiten 
Trennebene geschwenkt werden. Nach 
erneutem Werkzeugschließen wird in 
die Kavität der zweiten Trennebene, in 
der sich die Vorspritzlinge befinden, die 
zweiten Komponenten eingespritzt 
und Verbundbauteile erzeugt. Schließ-
lich entformt man diese Bauteile beim 
nächsten Werkzeugöffnen, bevor der 
Mittelblock weitergedreht wird. 
Die Werkzeugdrehung erfolgt durch ei-
ne horizontale Dreheinrichtung in Form 
eines drehbaren Mittelblocks. Das Wen-
desystem-Modul wird zwischen die Tra-
versen der Spritzgießmaschine einge-
baut. Ohne maschinenseitige Umbau-

Mehrkomponenten-Etagen-Wendetechnik im Werkzeugbau 

Drehung mit und gegen 
den Uhrzeigersinn 

arbeiten zu erfordern, ist das Wende-
system frei einbaufähig konzipiert. In 
ihm ist eine Mittelachslagerung oben 
und unten zwischen den Holmen als 
Aufnahme und Fixierung der Wechsel-
Spritzgießform vorgesehen.  

Kurze Drehzeiten 

Die untere Mittelachslagerung dient 
mittels Hydraulikmotor und Getriebe 
als Antrieb, der elektronisch über End-
coder mit dem maschinenseitigen 
Drehsystem verbunden, geregelt und 
gesteuert wird. Ein Vorteil ist, dass 
sämtliche Zuleitungen für Heizung, 
Kühlung, Hydraulik, Luft und Elektronik 
im Wendesystem integriert sind. Sie 
brauchen beim Formwechsel nicht 
mehr neu angeschlossen werden.  
Das Wendesystem kann Werkzeuge mit 
Gewichten bis über 5 t aufnehmen. Die 
Drehzeiten dieser Wendesysteme lie-
gen für eine 0°- bis 180°-Drehung ein-

schließlich Indexierung, je nach Werk-
zeuggewicht und eingesetzter Maschi-
nengröße, zwischen 1,0 s und 1,8 s. Ei-
ne Weiterentwicklung ist die sogenann-
te 90°-„Würfeltechnik“. Hierbei kön-
nen simultan zum Spritzprozess auf den 
Stationen 1 und 3 des vertikal drehen-
den Mittelblocks weitere Operationen 
in den Stationen 2 und 4 ausgeführt 
werden. Die erste von Foboha ent-
wickelte Würfeltechnik mit 4 Stationen 
ist seit etwa einem Jahr in Produktion. 
Gespritzt wird ein medizinisches Teil mit 
einem 24+24+24+24-fach Werkzeug 
mit Teileentnahme parallel zum Spritz-
zyklus. Nach jedem Einspritzvorgang 
dreht sich der Mittelblock um 90° ent-
gegen und mit dem Uhrzeigersinn. Das 
Etagen-Wendesystem ermöglicht durch 
die „Revolvertechnik“ eine wesentliche 
Verkürzung der Spritzzyklen. Zudem 
lässt sich die Anzahl der Kavitäten bei 
bei gleicher Maschinengröße verdop-
peln. Gö 

Mehrkomponenten-Handygehäuse lassen sich mit der horizontalen Etagen-Würfeltech-
nologie schneller herstellen (Bild: Foboha, Haslach)
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