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PRODUKTION

Namhafte Hersteller von Formteilen, Rohstofflieferanten, 
Spritzgießmaschinenhersteller, Werkzeugbauer und For-
schungsinstitute befassen sich intensiv mit den Möglichkeiten 
der Wasserinjektionstechnik (WIT). Die Vorteile des Verfahrens 
lassen aufhorchen: In der Praxis wurden drastische Kühl-
zeitreduktionen, sehr glatte Rohrinnenflächen und eine Ver-
ringerung von Bauteilspannungen erzielt. Die Stärken des 
Verfahrens werden am Beispiel des Türaußengriffs des neuen 
Opel Astra deutlich. 

Wasserinjektionstechnik beim Spritzgießen  

Schnelle Innenpolitur 

Beim Türaußengriff des Opel Astra, eine 
WIT-Anwendung aus PA 6 mit 30% 
Glasfasern, konnte gegenüber der 
Gasinnendrucktechnik eine über 30% 
kürzere Zykluszeit in der Serie erzielt 
werden. Signifikant steigt damit die An-
zahl der produzierten Teile pro Anlage, 
entsprechend können auch die Form-
nesteranzahl pro Werkzeug oder gege-
benenfalls komplette Fertigungszellen 
eingespart werden. Möglich wird dies 
durch die deutlich verbesserte Kühlwir-
kung des Wassers. Im Vergleich zum 
Gas hat Wasser eine viel höhere Wär-
meleitfähigkeit und Wärmekapazität. 
Der Abkühlvorgang lässt sich nun auch 
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gezielt vom Inneren des Bauteils her 
durchführen. Die dadurch entstehende 
gleichmäßigere Abkühlung von innen 
über das Wasser und außen über das 
Werkzeug ist ein weiterer positiver 
Effekt. Weniger Bauteilspannungen 
werden eingefroren, somit kann etwa 
die Ausschussquote beim anschließen-
den Lackieren minimiert werden. 
Der „Trick“ der WIT ist, das Wasser in 
ausreichend großer Menge und ange-
messen schnell in das Bauteil hinein zu 
bekommen und nach der Bauteilausfor-
mung möglichst komplett wieder zu 
entfernen. Damit dies gelingt, ist den 
Faktoren Bauteildesign, Wahl der Ver-
fahrensvariante, Werkzeugausführung, 
Wasserinjektionssystem inklusive Injek-
tortechnik, Wasseraufbereitung und 
Rückführung, Spritzgießmaschine, Ent-
nahme- und Nachfolgeeinrichtungen 
sowie der Materialauswahl Beachtung 
zu schenken. Werden diese Punkte ent-
sprechend umgesetzt, dann ist die WIT 
ein sehr prozesssicheres Verfahren. Eine 
hohe Reproduzierbarkeit wird zum 
Beispiel dadurch erreicht, dass sich WIT-
Injektoren im Laufe der Produktion 
nicht durch Materialablagerungen zu-
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setzen, wie dies bei GID-Injektoren 
üblich ist. Auch die Wanddickenaus-
formung kann gleichmäßig und repro-
duzierbar eingestellt werden. 

Einsparpotenziale nutzen 

Die Wasserinjektionstechnologie ist 
noch ein sehr junges Verfahren mit gro-
ßen Innovationspotenzialen. Bei der 
Umsetzung der ersten Anwendungen 
zeigte sich schnell, dass eine komplette 
Betrachtung der Prozesskette erforder-
lich ist. Ein Spezialist für die WIT-Technik 
ist die PME fluidtec GmbH in Kappel-
Grafenhausen. Am Beispiel einer KM 
150/700 C2+ von Krauss-Maffei lässt 
sich eine komplette Systemlösung mit 
dem PME WIT-System darstellen: Über 
ein Wasserpumpenmodul und eine 
neuartige Ventiltechnik wird das Was-
ser für den Spritzzyklus bereitgestellt. 
Aber erst durch bauteilspezifische Was-
serinjektoren im Werkzeug ist das Ver-
fahren auch prozesssicher. Zur Zurück-
führung des Wassers aus dem Bauteil 

und zum Trockenblasen mit Druckluft 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Als 
Prozessmedium dient normalerweise 
einfaches Leitungswasser, das durch 
Filter- und Tanksysteme bereitgestellt 
wird. 
In Kombination mit der WIT bietet das 
Spritzgießverfahren die Möglichkeit, 
Medienleitungen mit Befestigungshal-
terungen, Flansche oder Laschen in ei-
nem Zyklus herzustellen. Damit erge-
ben sich bei Teilen wie Kühlwasserroh-
ren gegenüber dem aufwändigeren Ex-
trusionsblasformen oder der Fertigung 
aus Blech große Einsparpotenziale. 
Kühlwasserrohre sind jedoch äußerst 
komplex in der Herstellung, besonders 
wenn Abzweigungen vorzusehen sind 
und hohe Ansprüche an die Innenober-
fläche gestellt werden. Klassischer 
Werkstoff für solche Bauteile ist ein be-
sonderes Polyamid 66 mit einer speziel-
len Hydrolysestabilisierung, die verhin-
dert, dass der Kunststoff bei den heuti-
gen hohen Motorentemperaturen 
durch das Wasser-Glykol-Gemisch che-

misch zersetzt wird. Solche Werkstoffe 
sind jedoch nur schwer mit der WIT zu 
verarbeiten und zeigen in der Regel 
eine mäßige Oberflächenqualität.  
Aus diesem Grund hat die A. Schulman 
GmbH in Kerpen eine mit Zweikom-
ponententechnik kombinierte WIT ent-
wickelt. Dabei besteht das fertige Rohr 
aus einer Hautkomponente und einer 
Kernkomponente, so dass die positiven 
Eigenschaften der unterschiedlichen 
Werkstoffe in einem Bauteil zur Ver-
fügung stehen. Außen kommt ein 
Werkstoff des Typs Schulamid 66 GF30 
2K zum Einsatz, der die nötige Festig-
keit und Temperaturbeständigkeit lie-
fert. Innen sorgt Polyfort GF20 2K bei 
leichter Verarbeitbarkeit mit der WIT für 
eine ausgezeichnete Innenoberfläche 
und für Chemikalienbeständigkeit. Für 
diese Entwicklung wurden eine Zwei-
komponentenmaschine des Typs KM 
200/1000/390 CZ von Krauss-Maffei 
und ein WIT-System der neuesten Ge-
neration von PME fluidtec im Tech-
nikum bei Schulman installiert.  
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Prozessschritt des 2K-WIT-Verfahrens: die Phase Einspritzen der Hautkomponente, etwa PA 
(Bild: PME fluidtec)

Mit diesem Verfahren ist es möglich, 
Bauteile von hoher Qualität mit einem 
größeren Prozessfenster herzustellen. 
Selbst komplexe Rohrgeometrien mit 
Abzweigungen und Funktionselemen-
ten sind realisierbar. Beide Materialien 
müssen besonders modifiziert sein, da-
mit eine ausreichende Haftung zwi-
schen ihnen gewährleistet werden 
kann. Hierbei vertraut Schulman auf die 
Erfahrungen der Schulabend (PA/PP) 
Produktreihe, bei der ebenfalls ein Poly-
amid mit einem PP verträglich gemacht 

wird. Ein auf der K 2004 vom Entwick-
lungsteam Schulman, PME, Krauss-
Maffei, Wittmann und Polytec Thermo-
plast vorgestelltes 2K-WIT-Kühlwasser-
rohr zeigte die Stärken dieser Tech- 
nologie. 

Ausgereifte WIT-Varianten  

Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkei-
ten die WIT durchzuführen, in der Praxis 
haben sich jedoch zwei wesentliche Va-
rianten herauskristallisiert: Beim Auf-
blasverfahren wird die Kavität zunächst 
teilgefüllt. Anschließend wird das Was-
ser durch eine Injektionsnadel in das In-
nere der Schmelze gespritzt und das 
verdrängte Schmelzevolumen formt 
das Bauteil vollständig aus. Beim Aus-
blasverfahren wird zuerst die Kavität 
komplett gefüllt, um beispielsweise kri-
tische Bereiche am Bauteil auszuformen 
oder Oberflächenumschaltmarkierun-

gen zu vermeiden. Das dann injizierte 
Wasser verdrängt die Schmelze in eine 
zusätzlich eingebrachte Nebenkavität 
im Werkzeug. 
Verschiedene Gründe sprechen für das 
Ausblasverfahren. Zum einen besteht 
bei teilgefüllter Kavität und einem zu 
großen aus der Schmelze heraus zu 
drückenden Volumen die Gefahr, dass 
das Wasser die Schmelzefront durch-
bricht. Außerdem entsprechen beson-
ders bei höheren Verarbeitungstem-
peraturen und faserverstärkten Werk-

stoffen die Ergebnisse bei Teilfüllung 
nicht immer den Erwartungen. Drittens 
ist die Reproduzierbarkeit der Qualität 
mit Komplettfüllung generell zuverläs-
siger zu beherrschen.  
Die Teilfüllung hingegen hat einerseits 
den Vorteil, dass das Werkzeug durch 
das kleinere Volumen der Nebenkavität 
kleiner dimensioniert werden kann. An-
dererseits entsteht ohne Nebenkavität 
ein kleineres genutztes Massevolumen. 
Mit einem zweiten Wasserinjektor kann 
der Hohlraum nach Ausformung des 
Bauteils mit Kaltwasser durchspült und 
damit die Kühlzeit zusätzlich reduziert 
werden. Da der Hohlraum des Bauteils 
bei dieser Verfahrensvariante zwei 
Injektionsöffnungen hat, ist es außer-
dem möglich, das Wasser elegant aus 
dem Hohlraum mit Druckluft trocken zu 
blasen.  
Anwender können heute bereits auf 
einen beachtlichen Fundus an verfüg-

baren Erfahrungen zugreifen und sie 
sowohl bei der Auswahl des am besten 
geeigneten Verfahrens als auch als 
Basis-Know-how nutzen: 
· Um eine gleichmäßige Wasserströ-

mung ohne Verwirbelungen zu errei-
chen, empfiehlt es sich beim Engi-
neering besonders auf die Dimensio-
nierung und Positionierung der In-
jektoren sowie auf die Gestaltung 
der Ein- und Auslaufbereiche zu ach-
ten.  

· Hydraulisch oder pneumatisch aktiv 
gesteuerte Injektoren erlauben es, 
das Verfahren von der Wasserin- 
jektion bis zum Trockenblasen unter 
kontrollierten Verhältnissen ablau-
fen zu lassen.  

· Wasserinjektionsdüsen haben grö-
ßere Durchmesser als Düsen für die 
Gasinnendrucktechnik und benöti-
gen daher auch mehr Bauraum. Da 
sie jedoch bei jedem Zyklus vom 
durchfließenden Wasser gespült 
werden, neigen sie weniger dazu, 
sich mit anhaftender Schmelze zuzu-
setzen. Der saubere und daher 
gleichbleibende Querschnitt der In-
jektionsdüsen erfüllt damit eine 
wichtige Voraussetzung für Prozess-
stabilität und längere Düsenstand-
zeiten. 

· Die Wahl des Werkstoffs und seiner 
Additive ist ein wichtiger Aspekt: Bis-
her liegen reproduzierbare Erfahrun-
gen mit einer Reihe von Materialien 
vor.  

Von besonderem Interesse sind bei der 
Wasserinjektionstechnik Griffe und Me-
dienleitungen, aber auch Bauteile wie 
Dachrelings, Pedale und Frontendstre-
ben. Weitere Bereiche sind Haushalts-
geräte, Büromöbel und Sportgeräte. 
Auch hier wurden bereits Serienanwen-
dungen umgesetzt. 
Wenn die WIT richtig eingesetzt wird, 
steht Spritzgießern ein wirtschaftliches 
Verfahren mit schnellen Zykluszeiten, 
guten Oberflächen und guter Prozess-
stabilität zur Verfügung. Zukünftig wer-
den damit auch dickwandigere Bauteile 
im Spritzgießverfahren herstellbar sein. 


