
nologie ließ sich die Herstellung der Bau-
gruppe in einem Werkzeug kombinieren, 
wodurch der Einsatz einer zweiten Ma-
schine komplett entfällt. 
Zur Implementierung der Technologie 
nahm der Spritzgießer Anfang 2008 Kon-

takt zu dem Werkzeug-
bauer T/Mould in Bad 
Salzuflen auf, die allei-
niger Anbieter der Tan-
dem-Technologie ist. 
„Eine große Herausfor-
derung während solch 
eines Projekts ist es, die 
Werkzeugkosten so 
niedrig wie möglich zu 
halten“, erklärt Daniel 

Gersmann, Projektberater bei dem Werk-
zeugbauer. „Bei dem aktuellen Projekt la-
gen die Herausforderungen dabei haupt-
sächlich in Düsenkonstruktion und 
Schmelzeführung. Von Seiten der Tan-
demtechnologie machte das Projekt kei-
ne großen Probleme, da die Bauteile eine 
relativ einfache Geometrie haben.“ 

Einfaches Layout reduziert die 
Kosten für die Düsenkonstruktion 
Um eine optimale Lösung zu finden, zo-
gen Spritzgießer und Anbieter der Tan-
dem-Technologie das Know-how der 
Günther Heisskanaltechnik aus dem hes-
sischen Frankenberg zu Rate. Der Heiß-
kanalspezialist entwickelte für die An-
wendung ein System, durch das sich die 
Funktionalität des kompletten 2+2-fach-
Werkzeugs mit zwei Düsen abbilden 
lässt. Die Alternative hierzu wäre ein auf-
wendigeres Heißkanalsystem mit Umlen-
kern zum Anspritzen beider Bauteile ge-

Schmelze wird eingespritzt. Während die 
Bauteile in der zweiten Ebene abkühlen, 
kann in der ersten Ebene weitergearbei-
tet werden. Aus dieser zeitlichen Über-
schneidung ergibt sich der Zeit- und Kos-
tenvorteil des Prozesses. 

WERKZEUGE UND FORMEN
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Zwei Düsen in einem Bauteil 
Ausgeklügelte Düsenkonstruktion verringert die Baugröße eines Tandem-Werkzeugs Tandem-Werkzeuge 
nutzen unproduktive Kühlzeiten als Einspritzphase in ihrer zweiten Trennebene. Diesen Vorteil wollte ein Her-
steller einer Kunststoff-Abdeckung für ein Motor-Arbeitsgerät aus glasfaserverstärktem Polyamid nutzen. Da-
mit aber das komplexe Werkzeug dafür nicht zu teuer wurde, entwickelte ein Heißkanalhersteller eine speziel-
le Düsenkonstruktion, die sowohl kostengünstig ist, einen sicheren Wärmehaushalt ermöglicht und einfach ein-
zubauen ist. Im Ergebnis konnten so die Herstellkosten um 40 Prozent gesenkt werden. 

I n normalen wie in krisenhaften Wirt-
schaftszeiten ist das wichtigste Ziel bei 
der Einführung eines neuen Prozes-

ses: Die Bauteile prozesssicher in mög-
lichst kurzer Zeit und zu möglichst gerin-
gen Kosten herstellen. Die Tandem-Tech-
nologie nutzt die unproduktive Kühlzeit 
beim Spritzgießen. Im Idealfall kann da-
durch die Zykluszeit um bis zu 50 Prozent 
vermindert werden, was den Ausstoß ei-
ner Standard-Spritzgießmaschine ver-
doppelt. Der Prozess geht folgenderma-
ßen vonstatten:  

Nach dem Schließen der ersten Trenn-
ebene des Werkzeugs und dem Einsprit-
zen der Schmelze öffnet während des Ab-
kühlprozesses die zweite Trennebene, die 
Teile fallen aus dem Werkzeug, die 
Trennebene schließt sich und die 

Werkzeug mit Tandem-Technologie: Eine  
Herausforderung ist die Schmelzeführung 
von der ersten in die zweite Trennebene. 

„Bei dem aktuellen Projekt 
lagen die Herausforderun-
gen hauptsächlich in der  
Düsenkonstruktion und 
Schmelzeführung.“ 
Daniel Gersmann, T/Mould Solutions 

Vor der Prozessumstellung auf diese 
Technologie wurde die aus zwei unter-
schiedlich großen Bauteilen bestehende 
Baugruppe auf zwei Spritzgießmaschi-
nen in zwei unterschiedlichen Werkzeu-
gen hergestellt. Durch die Tandem-Tech-

Autor 
Christian Bothur, freier Journalist



Schmelzedruck und Enthalpie der 
Schmelze aus, um den Schmelzestrahl 
durch das Plättchen hindurch zur Über-
gabedüse zu spritzen. Durch Rückspra-
che mit T/Mould konnte der Heißkanal-
spezialist die Wanddicke des Plättchens 
so definieren, dass der Prozess ab dem 
ersten Schuss einwandfrei funktionierte. 

Das Verfahren mit Hilfe des Kunst-
stoffplättchens wird in der Praxis zwar 
schon länger genutzt, bisher allerdings 
meist mit unverstärkten Polymeren. Im 
aktuellen Fall kommt ein teilkristallines, 
glasfaserverstärktes Material zum Ein-
satz, das höhere Anforderungen an die 
Prozesssicherheit stellt. 

Wärmeverlust in der Düse minimiert  
Für die optimale Beheizung der Über-
gabedüse konnte Günther in kürzester 
Zeit zusammen mit dem Heizungsliefe-
ranten eine Lösung finden. Die Minimie-
rung des Wärmeverlusts in der Düse er-
möglichen ein zweigeteilter Schaft mit 
Titankappe sowie eine für diese Anwen-
dung angepasste Düsenbeheizung, durch 
die nur sehr geringe Verluste bei der Wär-
meleitung zur Düsenspitze auftreten. Die 
Düsenbeheizung besteht aus einem ein-
zigen Bauteil, sodass es keine wesentli-
chen kalten Bereiche mehr gibt. 

„Eine weitere Herausforderung bei 
dem Projekt war die kurze zur Verfügung 
stehende Zeit“, fährt Rasi fort. Entwick-
lung, Konstruktion und Sonderanferti-
gung der Düseneinzelteile gingen inner-
halb von vier Wochen vonstatten. „Für 
umfangreiche Tests vor dem Einbau der 
Düsenkonstruktion war keine Zeit vor-
handen. Trotzdem funktionierte die 
Konstruktion von Anfang an völlig ohne 
Probleme, was bei einer kompletten Neu-
entwicklung nicht selbstverständlich ist.“ 

wesen. Durch das einfache Layout ließen 
sich die Kosten für die Düsenkonstrukti-
on im Vergleich zu dem Umlenksystem 
um mehr als die Hälfte reduzieren.  

„Rückblickend betrachtet haben wir 
das System zwei Mal gebaut“, erinnert 
sich Carlo Rasi, Außendienstmitarbeiter 
bei dem Frankenberger Heißkanalspezia-
listen. „Die erste Lösung umfasste ein 
großes, über Nadelverschluss umgelenk-
tes Heißkanalsystem.“ Der ursprüngliche 
Gedanke war dabei, zusätzlich zur Düse 
der ersten Ebene in der zweiten Ebene 
zwei mit der Kopfseite aneinander geleg-
te Düsen einzusetzen. „Diese Lösung 
machte aber nicht nur ein größeres 
Werkzeug, sondern auch eine größere 
Spritzgießmaschine erforderlich, woraus 
letztlich höhere Kosten resultiert hätten. 
Zudem wäre solch eine Lösung hinsicht-
lich des Wärmeverlusts nicht ideal gewe-
sen“, so Rasi weiter. 

Um diese Nachteile zu umgehen, ent-
wickelte der Heißkanalspezialist in Ab-
stimmung mit dem Heizungslieferanten 
eine Übergabedüse als Sonderlösung für 
die zweite Ebene, die äußerlich mit den 
SHT-Düsen mit zweigeteiltem Schaft des 
Anbieters identisch ist. Dabei wurde der 
Grundgedanke zweier Düsen beibehal-
ten und soweit optimiert, dass diese sich 
in einem einzigen Bauteil realisiert wer-
den konnten. 

Bei dem neuen System ist für die erste 
Trennebene kaltkanalseitig ein offener 
Durchgang verbaut. Beim Einspritzen in 
die erste Ebene wird ein Kunststoffplätt-
chen mit einer definierten Wanddicke 
ausgeformt, durch das in die zweite Ebe-
ne gespritzt wird. Vorher sorgt dieses 
Plättchen für den Verschluss zwischen 
erster und zweiter Trennebene. Beim 
Spritzen in die zweite Ebene reichen 
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Die Temperaturen lagen vom ersten 
Schuss an mit einheitlich 280 °C im Vor-
gabefenster des Materialherstellers, die 
Druckkurven wiesen keinerlei Auffällig-
keiten auf, das Anfahren nach Produkti-
onsunterbrechung war ohne Probleme 
möglich. Zu keiner Zeit zeigten sich Hin-
weise auf geschädigtes Material. Seit dem 
Produktivstart des Tandemwerkzeuges 
im Herbst 2008 läuft die Produktion ein-
wandfrei – mit um 40 Prozent gesenkten 
Produktionskosten. 

Mittlerweile hat Günther auch weite-
re Projekte mit der neuen Düsenkon-
struktion realisiert, die grundsätzlich für 
jedes Familienwerkzeug geeignet ist, in 
dem die Spritzgewichte der ersten und 
zweiten Ebene nicht zu stark voneinan-
der abweichen. 

KONTAKT 
Jörg Essinger, Günther Heisskanaltechnik, 
Frankenberg/Eder, Tel. 06451/5008-0 

KOSTENEFFIZIENZ 
Neue Düsenkonstruktion für zweite Trennebene im Werkzeug 

Bilder: Günther 

Heisskanaltechnik 
Aus der Son-
derdüsenkon-
struktion, zwei 
Düsen in  
einem Bauteil, 
in der zweiten 
Trennebene  
resultierten 
geringere  
Kosten und  
eine kleinere 
Baugröße des 
Tandem-Werk-
zeugs. 

Eine Kombination aus Heiß- und Kaltkanal-
technik in einem Tandem-Werkzeug ermög-
lichte es, eine geringere Baugröße des Werk-
zeugs als ursprünglich geplant zu verwirkli-
chen. Daher konnte eine kleinere Spritz-
gießmaschine eingesetzt werden. Das ur-
sprüngliche Konzept umfasste ein großes, 
über Nadelverschluss umgelenktes Heiß-
kanalsystem. Zudem konnte durch das neu-

en Konzept, das eine neuentwickelte Dü-
senkonstruktion (zwei Düsen in einem Bau-
teil) für die zweite Trennebene des Werk-
zeugs erforderte, im Vergleich zur ursprüng-
lichen Lösung zwei Verteilerbalken und eine 
Düse eingespart werden. Inzwischen hat 
der Hersteller dieser Sonderdüsen, Günther 
Heisskanaltechnik, den neuen Bautyp in 
weiteren Projekten erprobt. 
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