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Vergleich von GIT und WIT anhand eines Kfz-Türgriffs 

Gas kontra Wasser 
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„Die Wasserinjektionstechnik hat  
gegenüber der Gasinjektionstechnik  
eine Reihe von Vorteilen“, so Hiller 
(rechts im Bild, links Lehmann), „ein 
Verarbeiter sollte aber genau rechnen, 
ob es sich für ihn lohnt, von GIT auf  
WIT umzusteigen.“ 

Der Türgriff für den neuen Ford C-Max 
entsteht mit Hilfe der Gasinjektions-
technik. Um die Eigenschaften des Ver-
fahrens mit denen der Wasserinjektions-
technik zu vergleichen, hat Huf Tools die 
Form für den Griff auf WIT umgebaut. Der 
Anbieter beschreibt Vor- und Nachteile 
der Verfahren, Anwendungen, bei denen 
WIT andere Technologien ersetzen kann, 
und ob sich der Werkzeugumbau lohnt. 
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Für das Projekt hatte die Huf Tools 
GmbH, Velbert, eine einnestrige GIT-
Vorserienform auf WIT umgebaut. Die 
Kaltkanalform wurde seinerzeit für den 
Türgriff des neuen Ford C-Max, das ist 
der Nachfolger des Ford Focus, her-
gestellt. „Der Türgriff für dieses Modell 
läuft derzeit auch in der Produktion auf 
einem GIT-Werkzeug“, so Geschäfts-
führer Albert Hiller. „Die Erkenntnisse 
und Prozesswerte, die wir mit dieser 
Form im Bereich WIT erzielt haben, 
konnten wir also direkt mit den Resulta-
ten aus dem Gasinjektionsverfahren 
vergleichen.“ 
Auslöser für das Projekt war zum einen 
die Wettbewerbssituation: „Auch an-
dere Unternehmen versuchen, diese 
Technik serienreif zu bekommen“, so 
Hiller. „Wir begannen 2003, uns mit 
dieser Technologie intensiv zu beschäf-
tigen. Damals stellten Publikationen 30 
bis 50% Zykluszeiteinsparung in Aus-
sicht. Allerdings wollten wir den Prozess 
erst einmal in der Praxis entwickeln, um 
zu sehen, ob dieser sich überhaupt be-
herrschen lässt. Vorbild und Ziel war da-
bei immer die Qualität des Ford-Serien-
teils aus dem GIT-Werkzeug. Außerdem 
wollten wir einen Prozess zur Ver-
fügung stellen, der für den Bediener 
einfach zu handhaben ist.“ 

Herausforderung Wasser 

„Damals war die Praxis der WIT völliges 
Neuland für uns, und wir mussten uns 
über die theoretischen Ansätze an diese 
Technik herantasten“, so Michael Leh-
mann, der die Prozessentwicklung bei 
Huf Tools leitet. „Uns halfen dabei die 
Erfahrungen, die wir seit Anfang der 
neunziger Jahre mit dem GIT-Prozess 
machen. Dadurch hatten wir schon 
nach wenigen Versuchen einen prinzi-
piell funktionierenden Prozess, und an 
diesem Prinzip haben wir auch nichts 
mehr geändert.“ 
Die größte Herausforderung in dem 
Projekt war es, das Wasser wieder aus 
dem Türgriff herauszubekommen und 
dafür zu sorgen, dass das Formnest tro-
cken bleibt. „Wenn aus allen Ecken und 
Enden Wasser dampft, hat dies eine ge-
ringe Oberflächenqualität zur Folge“, 
weiß Lehmann. „Dass unser Prozess 
heute trocken ist, haben wir im Wesent-
lichen durch die Werkzeugtechnik er-
reicht, also durch das Auslegen des 
Werkzeugs vor allem in der Anguss- 
und Nadelgeometrie auf das Medium 

Wasser.“ Ein großes Problem bereitete 
dabei zunächst die Dichtheit an der Ein-
stichstelle. „Wir stoßen ja für die Was-
serinjektion mit der Nadel in das Teil hi-
nein. Dazu haben wir eine Dichtlippe 
angespritzt, die die Nadel umschließt 
und dafür sorgt, dass kein Wasser in die 
Form gelangt.“ 
Lehmann arbeitet bei dem Verfahren 
mit einer Überlaufkavität. Dabei füllt 
sich zunächst die Hauptkavität vollstän-
dig mit Schmelze, wodurch sich eine 

wird ein Nadelventil an der Überlaufka-
vität geöffnet und über ein zweites Na-
delventil an der gegenüberliegenden 
Seite Wasser in die Schmelze eingelei-
tet. Dieses drückt die heiße Seele der 
Schmelze in die Überlaufkavität. Durch 
die hohe Temperatur in der Kompressi-
onsphase entsteht ein hoher Dampf-
druck in der Kavität, der das Wasser in 
der Entlastungsphase wieder durch 
dasselbe Nadelventil zurückdrängt. Ein 
Spülen mit Luft von der gegenüberlie-

hochwertige Oberfläche ausbildet. Da-
nach wird über ein Ventil Wasser in die 
Schmelze gepresst, die so in die Über-
laufkavität gelangt. Bei Verfahren mit 
Teilfüllung und ohne Überlaufkavität 
hätte das Umschalten auf Wasser eine 
sichtbare Markierung auf dem Formteil 
zur Folge, da die Schmelze durch das 
Umschalten kurz zur Ruhe kommt. 
Der Prozess im Werkzeug läuft folgen-
dermaßen ab. Nachdem die Kavität 
vollständig mit Schmelze gefüllt ist, 

genden Seite verdrängt eventuelle Rest-
flüssigkeit aus der Form. 
„Bisher ist es uns gelungen, für eine 
Kleinserie von etwa 500 Türgriffen ei-
nen trockenen Prozess zu fahren, und 
zwar mit einer hohen Oberflächenqua-
lität und einer guten Dimensionsstabili-
tät“, so Lehmann. Der nächste Schritt 
ist jetzt, Prozesssicherheit auch für die 
Großserie zu erreichen. Konkret will 
Lehmann zeigen, dass Trockenheit auch 
bei einer höheren Belastung von Werk-
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Für den Türgriff des 
neuen Ford C-Max 
kommt in der  
derzeitigen Serien-
produktion ein  
GIT-Werkzeug zum 
Einsatz. 
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Für die Wasserinjektionstechnik fallen neben 
dem Werkzeug als zusätzliche Komponenten 
noch Verdichtermodul, Regelventile und 
Steuerung an. (Bilder: Huf Tools) 

zeug und Prozess, zum Beispiel bei ei-
ner Stückzahl von 25 000 Stück/Wo-
che, möglich ist. 

Einsparungen über die  
Stückzahl 

Bei der Fertigung des Türgriffs mit dem 
GIT-Werkzeug ergaben sich Fähigkeits-
werte von >1,68 bei einer durchschnitt-
lichen Zykluszeit von 60 s. Bei WIT erga-
ben sich Werte von >1,12 bei einer 
durchschnittlichen Zykluszeit von 42 s. 
Die Fähigkeitswerte beschreiben, in-
wieweit sich mit dem jeweiligen Verfah-
ren die zu produzierenden Teile in dem 
geforderten Nennmaß herstellen las-
sen. Je höher der Wert liegt, desto we-
niger streuen die Teile um einen be-
stimmten Sollwert. Die eindeutig kürze-
re Zykluszeit bei WIT resultiert aus dem 
Spülen des Bauteils mit Wasser, wo-
durch sich mehr Wärme abführen lässt 
als mit Gas. Einsparungen ergeben sich 
also hauptsächlich über die Zykluszeit 

Wasser als nicht kompressibler, hydrau-
lischer Kern, auf den das Material auf-
schwinden kann. Zum anderen ergibt 
die hohe Wärmeaufnahmefähigkeit 
des Wassers eine relativ gleichmäßige 
Schwindung. Dadurch ist auch die Ver-
zugsneigung des Teils nach dem Entfor-
men wesentlich geringer als bei Gas, da 
durch die Kühlung mit Wasser im Bau-
teilinnern eine niedrigere Temperatur 
vorliegt. 
Zu berücksichtigen ist bei WIT allerdings 
der höhere Materialverbrauch. Hiller: 
„Bei unserem Türgriff gehen 55% des 
Materials (bei Gas 50%) in Anguss und 
Überlaufkavität. Dabei lässt sich nicht 
jedes Material direkt wieder einmahlen. 
Glasfaserverstärkten Kunststoff bei-
spielsweise muss der Hersteller zum 
Beispiel hinsichtlich der Glasfaserlänge 
wieder in den Ursprungszustand verset-
zen. Erst dann lässt sich das Material 
wiederverwenden.“ 
Der finanzielle Mehraufwand gegen-
über Gas bei der Anlagentechnik ist 
ebenfalls nicht zu unterschätzen und 
liegt etwa bei dem Doppelten. GIT-
Komponenten lassen sich nicht verwen-
den, und Komplettlösungen für WIT 
sind ebenfalls noch nicht erhältlich. So 
betragen die Anlagenkosten für ein 
4-fach-Werkzeug je nach Hersteller und 
Konzept zwischen 85 000 und 250 000 
Euro. Die notwendigen Komponenten 
bestehen neben dem Werkzeug aus 
Verdichtermodul, Regelventil und der 
dazugehörigen Steuerung. „Theo-
retisch kann ein Kunststoffverarbeiter 
eine Anlage selbst zusammenstellen“, 
so Hiller. „Aufgrund der komplexen 
Prozessführung ist es aber angeraten, 
herstellerunabhängig technische Unter-
stützung und Beratung hinzuzuzie-
hen.“ 

Werkzeugumbau abwägen 

Ob sich ein Umbau vorhandener Werk-
zeuge lohnt, ist im Einzelfall zu ent-
scheiden. Einerseits müssen diese für 
WIT größer dimensioniert werden. Zum 
Beispiel sind die Nadeln größer als bei 
GIT. „Der Aufwand ist auf jeden Fall 
hoch“, so Hiller: „Die gesamte Angieß- 
und Injektionstechnik müsste geändert 
werden. Der zur Verfügung stehende 
Platz in einem vorhandenen Werkzeug 
kann also schon darüber entscheiden, 
ob sich ein Umbau lohnt.“ Die Kosten 
liegen dann bei etwa 50% der ur-
sprünglichen Werkzeugkosten. Aller-

dings ist es bei einem nachträglichen 
Umbau natürlich nicht mehr möglich, 
die Anforderungen einer WIT-gerech-
ten Bauteilkonstruktion zu berücksich-
tigen. 
Ein Verarbeiter sollte also genau rech-
nen, ob es sich für ihn lohnt, von GIT 
auf WIT umzusteigen. Wird ein Bauteil 
in der Praxis schon mit GIT produziert, 
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Um die Vor- und Nachteile von GIT und  
WIT gegenüberzustellen, baute Albert Hiller,  
Geschäftsführer bei Huf Tools, die GIT- 
Vorserienform auf WIT um.

und sind um so höher, je größer die 
Stückzahl ist. Für den Türgriff ließen 
sich Kosteneinsparungen von etwa 5% 
gegenüber GIT erreichen. 
Neben der kürzeren Zykluszeit ist der 
besser zu kontrollierende Verzug ein 
weiterer Vorteil. Zum einen wirkt das 

lohnt sich laut Hiller ein Umstieg in der 
Regel nicht. Man spare hier zwar bei der 
Zykluszeit, durch die hohen Anlagen-
kosten gingen aber die Stundensätze 
der Spritzgießmaschinen beträchtlich in 
die Höhe. 
Ganz anders sieht es bei der Substituti-
on von Teilen aus, die beispielsweise aus 
Blech hergestellt werden. Als Beispiel 
nennt Hiller Medienleitungen mit ange-
schweißten Flanschen, wie sie etwa als 
Kühlwasserleitungen im Motorbereich 
zum Einsatz kommen. Mit WIT ließe 
sich hier eine Menge Geld sparen. Als 
weitere Anwendung nennt er metalli-
sche Bauteile aus dem Sanitärbereich, 
die sich mit WIT einfacher, preiswerter 
und durch die hohe Oberflächenquali-
tät im Innern des Bauteils strömungs-
günstiger herstellen lassen. „Die alter-
native Herstellung von Medienleitun-
gen mit fluidgerechter Hohlraumbil-
dung und der dadurch mögliche Ersatz 
von Metall bietet ein sehr großes Poten-



Die Huf Tools GmbH, Velbert, und die Huf Hülsbeck & Fürst Sachsen GmbH, Ostrau, 
sind Tochtergesellschaften des Automobilzulieferers Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. 
KG, Velbert und Günding bei München. Beide Unternehmen sind in denselben drei  
Bereichen tätig: Bau von Montageanlagen, mobile Datenträger zum Beispiel für die  
automatische Identifikation von Werkzeugen und Formen in der Maschine und Verfah-
renstechnik für Spritzgießformen. Verfahrenstechnik für Spritzgießformen bedeutet, 
dass die Unternehmen „Formen mit Eigenschaften“ anbieten, also den dazugehörigen 
Prozess mit einbeziehen. Als zusätzliches Standbein entwickelt sich seit einiger Zeit das 
Laserschweißen von Kunststoffen. Beide Unternehmen erwirtschafteten 2003 einen 
Umsatz von 19,6 Mio. Euro. Zu den Abnehmern zählen neben den Unternehmen der 
Huf-Gruppe auch externe Kunden wie Delphi, Hella und BMW.

Huf Tools 

zial“, so Hiller. Neben der Substitution 
von Metall sind großvolumige Teile, bei 
denen eine Schwindungskompensation 
durch GIT nicht mehr möglich ist, ein 
weiteres Anwendungsfeld. 
„Bei aller Diskussion über GIT und WIT 
sollte man allerdings eins nicht verges-
sen“, so Hiller: „In vielen Fällen, vor al-
lem bei einfachen Hohlräumen, lassen 
sich Formteile auch konventionell, zum 
Beispiel über einen Radialkernzug, ent-
formen. Dieses Verfahren ist GIT und 
WIT von den Kosten her bei weitem 
überlegen. Für den individuellen An-
wendungsfall ist es wichtig, einen kom-
petenten Ansprechpartner zu haben, 
der nicht nur eine Form verkauft, son-
dern auch den besten Weg findet, ein 
Teil herzustellen.“ 
                                                  Christian Bothur 
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