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Zweikomponenten-Spritzgussteile werden vor allem durch 
Umsetzen eines Vorspritzlings von der ersten in die zweite 
Station und dortiges Überspritzen hergestellt. Das Umsetzen 
erfolgt durch Drehung einer kompletten Werkzeughälfte oder 
eines Teils der auswerferseitigen Werkzeughälfte. Alternativ 
hierzu setzt die Gram-Werkzeugtechnologie Vorspritzlinge 
durch Drehen einer Mittelplatte beziehungsweise eines Mittel-
blocks um. Vorteile sind die höhere Produktionsleistung, eine 
gleichmäßigere Belastung der Maschine und ein geringerer 
Werkzeugverschleiß. 

Gram-Werkzeugtechnologie jetzt mit vier Arbeitsstationen  

Mehrfacher Ausstoß  

Sowohl beim Einsatz von Maschinen-
drehtellern als auch Indexplatten liegen 
Vorspritzling und Fertigspritzling in 
einer Trennebene nebeneinander, was 
große Werkzeugaufspannflächen und 
damit Spritzgießmaschinen mit relativ 
großen Holmabständen erfordert. Als 
Alternative zum Umsetzen von Vor-
formlingen haben in den letzten Jahren 
unter anderem die Gram-Technologie 
und die sogenannte Würfeltechnik von 
sich reden gemacht. Beide Konzepte 
nutzen ein etagenähnlich gestaltetes 
Werkzeug und eine drehbare Mittel-
platte beziehungsweise einen dreh-
baren Mittelblock, die für ein schritt-
weises Umsetzen der Vorformlinge 
sorgen. Die vom dänischen Werkzeug-
bauer Gram Technology A/S, Birkerød, 
entwickelte und gemeinsam mit De-
mag Ergotech GmbH, Schwaig, ver-
marktete Umsetztechnik ist seit drei 
Jahren für zwei Einspritzstationen ver-
fügbar, auf der K 2001 wurde sie erst-
mals mit vier Arbeitsstationen (drei Ein-
spritzstationen plus Entformung) prä-
sentiert. 

Zwischenkühlung als positiver 
Nebeneffekt 

Die Mittelplatte ist in einen Rahmen 
und mehrere in diesem drehbar gela-
gerte Einzelelemente zerlegt, die aus je 
einer Reihe untereinander angeord-
neter Kavitäten bestehen. Das Umset-
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zen der Vorspritzlinge erfolgt dabei 
über eine Drehung der Kavitätenreihen 
um ihre senkrechte Mittelachse. Zum 
Drehen dieser kleinen Einzelelemente 
braucht das Werkzeug im Vergleich zur 
Drehung der gesamten Mittelplatte nur 
einen relativ kleinen Spalt zu öffnen. 
Je nach Gestaltung von Formteilen und 
Mittelplatte bietet sich die Anordnung 
von 2×2 Kavitäten an allen vier Seiten 
der Einzelelemente an. Eine Drehung 
um nur 90° hat für die Vorspritzlinge 
den positiven Nebeneffekt einer Zwi-
schenkühlung von der Dauer eines 
Spritzzyklus. Das kann besonders dann 
nützlich sein, wenn – wie bei Verschlüs-
sen – keine Haftung zwischen den bei-
den Komponenten erfolgen soll. Darü-
ber hinaus lassen sich senkrechte Kavi-
tätenreihen während der Einspritz- und 
Kühlzeit von der Seite mit Einlegeteilen 
bestücken. 
Bei gleicher Maschinengröße bietet die 
Gram-Umsetztechnik wegen der dop-
pelten Fachzahl den doppelten 
Ausstoß. Andererseits reicht für die 
gleiche Produktionsleistung eine 
wesentlich kleinere Spritzgießmaschine 
aus. 
In konventionellen Werkzeugen liegen 
Vorspritzlinge und Fertigspritzlinge mit 
unterschiedlich großen projizierten Flä-
chen in einer Trennebene nebeneinan-
der. Bei zwei hintereinander liegenden 
Trennebenen sind die Kavitäten immer 
exakt im Zentrum der Schließeinheit 

Auf der K 2001: Ergotech 50/355–200h/80v 
multi mit Werkzeug nach Gram-Prinzip und 
Roboter zur Entnahme der Angüsse. 



PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 3 33

und symmetrisch zur Plattenmitte 
platziert, was eine gleichmäßigere 
Belastung der Säulen sowie weniger 
Verschleiß an Maschine und Werk-
zeugtrennebene zur Folge hat. 
Da die Mittelplatte des Werkzeugs sehr 
viel leichter ist als Indexplatten oder 
Drehtische und damit weniger Masse 

zu bewegen ist, verkürzt sich auch die 
Zykluszeit. Zudem sind Werkzeuge 
nach dem Gram-Konzept im Vergleich 
zu konventionellen Umsetzwerkzeu-
gen preiswerter herzustellen. 
Die zweite und dritte Komponente 
wird – wie bei herkömmlichen Konzep-
ten üblich – von oben (durch eine 
zusätzliche vertikale Einspritzeinheit) 
von der Bediengegenseite (zusätzliche 
horizontale Einspritzeinheit in L-Positi-
on) über die bewegliche Werkzeug-
hälfte eingespritzt. In Einzelfällen 
ist hierfür der Hub der Einspritz- 

Schlauchverbinder für die Dialyse,  
bestehend aus PP mit wiederverschließender 
Einstichöffnung aus TPE. 

Offenes Gram-Werk-
zeug bei der  
Drehung des Werk-
zeugeinsatzes. 
(Bilder: Demag  
Ergotech)

boter entnahm während der Drehbe-
wegung den Anguss für das TPE. In der 
vierten Station wurden die Fertigteile 
schließlich entformt. Da die erste und 
dritte Spritzstation beide PP erfordern, 
konnte die horizontale Einspritzeinheit 
beide Phasen speisen, während die ver-
tikale in der zweiten Spritzstation das 
TPE anspritzte. Damit reichte hier eine 
Zweikomponenten-Spritzgießmaschi-
ne Ergotech 50/355–200h-80v multi 
mit nur 500 kN Schließkraft und nur 
355 mm lichter Holmweite aus. 

einheit über dem Werkzeugbereich 
zu vergrößern. 
Alternativ kann die vertikale Einspritz-
einheit die erste, feststehende Trenn-
ebene und die horizontale Einspritzein-
heit die bewegliche zweite Trennebene 
bedienen. In diesem Fall braucht der 
Hub an der Maschine nicht vergrößert 
zu werden, allerdings ist zum Schmel-
zetransport in die zweite Trennebene 
ein Schnorchel erforderlich, wie er von 
Etagenwerkzeugen her bekannt ist. 
Auf der K 2001 war das Verfahren bei 
der Fertigung eines medizinischen 
Schlauchverbinders aus PP mit einer 
wiederverschließenden Einstichöff-
nung aus TPE zu sehen, der bei der Dia-
lyse eingesetzt wird. Der Werkzeugein-
satz drehte taktweise um 90°, so dass 
vier Arbeitsstationen entstanden. Die 
erste Station spritzte den Vorformling 
aus PP, der in der zweiten mit einem 
TPE und in der dritten erneut mit PP 
überspritzt wurde. 
Auf den Kernen des Mitteleinsatzes 
wurden die Formteile jeweils in die 
nächste Arbeitsstation gedreht. Ein Ro-


