
Geschrieben wurde schon viel über die Wasserinjektions-
technik – nur umgesetzt noch recht wenig. Nicht so bei 
dem Zulieferer Schneegans, hier laufen bereits nach der Wasser-
injektionstechnik gefertigte dreidimensional gebogene Füh-
rungsrohre für einen Pkw-Ölmessstab in Serie. Gefertigt werden 
sie auf einer holmlosen Engel-Spritzgießmaschine. Anlass für den 
Plastverarbeiter, sich die Fertigung mal genauer anzuschauen 
und hinter die Kulissen zu blicken. 

Ölmessstab-Führungsrohr aus Polyamid 

Wasserspiele 

erst durch den Einsatz der Wasserinjek-
tionstechnik. Dazu Rudolf Gattringer, 
Leiter Verfahrens- und Werkzeugtech-
nik bei der Schneegans Silicon GmbH 
im österreichischen Losenstein: „Dreidi-
mensional gebogene Kunststoffrohre 
dieser Art ließen sich bisher nicht wirt-
schaftlich fertigen weil die Kerne nicht 
auf herkömmliche Weise gezogen wer-

Das Führungsrohr für den Ölmessstab be-
steht aus einem modifizierten, faserverstärk-
ten PA 6.6, die Zykluszeit beträgt etwa 25 s, 
das Spritzteil-gewicht 195 g, das Teilgewicht 
125 g. Die Losgröße liegt für 2005 bei  
240 000 Stück, seit März wird das Teil in Voll-
auslastung gefertigt. (Bild: DuPont) 
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Im Gespräch mit dem Plastverarbeiter:  
Peter Steinleitner, Geschäftsführer (re.),  
Rudolf Gattringer, Leiter Prozessentwicklung 
und Werkzeugbau (2. v. re.) und  
Leopold Niederhofer, technischer Assistent 
der Geschäftsführung (li.) 

Signifikant leichter sind die Ölmessstab-
Führungsrohre aus dem Polyamid 6.6 
im Vergleich zu konventionellen Aus-
führungen aus Stahl, präziser zu fer-
tigen, zugleich entfallen aufwändige 
Fertigungsschritte sowie zusätzliche La-
schen und Anschraubteile für die Mon-
tage im Motorraum. Realisierbar war 
das Führungsrohr aus Kunststoff jedoch 
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Vergleichbar mit der Gasinnendrucktechnik wird bei der Wasserinjektionstechnik 
das Werkzeug zunächst mit Kunststoffschmelze gefüllt. Sobald die Schmelze an der 
Werkzeugwand ausreichend abgekühlt ist und zu erstarren beginnt, öffnet man ein 
Ventil am Ende der Kavität und legt auf der Angussseite den Wasserdruck an. 
Das Medium drückt den noch flüssigen Kunststoff aus dem Kern des Bauteils in eine 
hinter dem Ventil angeordnete Nebenkavität und formt dabei den erwünschten Hohl-
raum. Prädestiniert sind die Technologien bei lang gestreckten und zugleich dreidimen-
sional geformten Hohlkörpern. 
 
Vergleich Wasserinjektions (WIT)- zur Gasinjektionstechnik (GIT) 
 
Vorteile: 
· Deutliche Kühlzeitreduzierungen 
· Zykluszeitreduzierung von 20 bis 30 Prozent zu GIT realistisch 
· Größere Bauteildurchmesser möglich 
· Geringere Wanddicken realisierbar 
· Bessere fluidseitige Oberflächenqualitäten 
· Keine Lizenzen für Produktion bei entsprechender Werkzeugkonstruktion  

erforderlich 
Nachteile: 
· Spritzwassergefahr beim Einrichten 
· Höhere Werkzeuginvestitionen 
· Nicht für alle Werkstoffe einzusetzen 
· Korrosionsprobleme im Werkzeug 
· Sichtteile sind schwerer zu realisieren 
· Prozessführung ist schwieriger

Wasserinjektionstechnik 
den können. Erst die großserientaugli-
che Verfügbarkeit der Wasserinjekti-
onstechnik sowie darauf abgestimmte 
Maschinen und Werkstoffe ermöglich-
ten uns den Durchbruch.“  
Doch das sei noch nicht alles an Vortei-
len der Polyamidteile gegenüber ihren 
metallischen Ebenbildern. „Dank der 
Korrosionsfreiheit der Führungsrohre 
kommt es auch nach langjährigem Ge-
brauch nicht mehr zum Festsitzen der 
O-Ringe im Trichterbereich“, ergänzt 
Peter Steinleitner, Geschäftsführer bei 
Schneegans Silicon. Zudem entfalle das 
sonst erforderliche Beschichten und La-
ckieren der Stahlausführungen und das 
Richten des Rohrverlaufes, der Laschen 
sowie der Anschlussbereiche. Steinleit-
ner: „Mithin bietet das Führungsrohr 
für den Ölmessstab neben der 50-pro-
zentigen Gewichtsreduzierung einen 
Kostenvorteil von immerhin rund 30 
Prozent.“ Das zeige das Potential das in 
der Wasserinjektionstechnik stecke 
„sofern man sie beherrscht“, schränkt 
Steinleitner ein. Denn von den ersten 
Gedanken bis zur Serienreife war es ein 
weiter, oft dorniger Weg. Natürlich ha-
be man sich auch mit alternativen Ver-
fahren befasst, wie der Gasinnendruck-
technik. Die sei jedoch schon sehr bald 
ausgeschieden, vor allem wegen den 
ungleichen Wandstärken und der 
schlechteren Oberflächenqualität an 
der Innenseite. 

Weg von der  
Stahlrohrausführung… 

Besonders schwierig war die Auswahl 
eines geeigneten Materials für die Was-
serinjektionstechnik. „Auf dem Markt 
gab es zu diesem Zeitpunkt kein geeig-
netes Polyamid für eine derartige An-
wendung“, erzählt Rudolf Gattringer. 
Also hieß es unterschiedliche Polyamide 
auszuprobieren mit zum Teil sehr über-
raschenden Ergebnissen. „Da sind 
Wände aufgeplatzt, die fluidseitigen 
Oberflächen waren uneben, Kanäle ver-
stopft. Hat es dann einmal funktioniert, 
waren die nächsten Teile wieder fehler-
behaftet, und das mit demselben Mate-
rial ohne Änderung der Prozessgrößen. 
Da hieß es nach dem Motto Versuch 
und Irrtum weiter zu machen“, erinnert 
sich Rudolf Gattringer. Ganz wesent-
lich, so stellte sich heraus, ist zum Bei-
spiel der Feuchtegehalt des Granulats. 
Ist das Material zu trocken, funktioniert 
der Prozess nicht, ebenso wenn es zu 

feucht ist. Und manches Mal war das 
Polyamid schon im Anlieferungs-
zustand zu trocken. Als besonders kri-
tisch hätten sich zudem das Kristallisati-
onsverhalten und die Glasfasern erwie-
sen. Erst durch eine enge Zusammenar-
beit mit DuPont, Bad Homburg ließen 
sich diese Probleme endgültig lösen.  
Heraus gekommen ist ein speziell für 
dieses Verfahren modifiziertes, ver-
stärktes Polyamid 6.6 – Spezialtype. Es 
kombiniert laut DuPont ein optimiertes 
Fließverhalten mit einer hohen Oberflä-
chenqualität, Steifigkeit, Verzugsfrei-
heit und Beständigkeit gegen Hitze, 
Kraft- und Schmierstoffe. Die Verarbei-
tungseigenschaften dieses WIT- Spezi-
altyps seien so eingestellt, dass sich eine 
gleichmäßige Wanddicke über die ge-
samte Länge des Führungsrohrs errei-
chen lässt und dass Verzug und Maß-
abweichungen deutlich innerhalb der 
eng gesetzten Toleranzen liegen. Gatt-
ringer: „Die Qualität der inneren und 
äußeren Oberflächen erfüllt hohe An-
sprüche. Dadurch lässt sich der Ölmess-
stab – er besteht übrigens aus Glasfa-
sern – leichtgängig ziehen und ein-
schieben, und die Außenseite erfordert 
keine zusätzliche Lackierung.“ Zugleich 
lassen sich mit dem Material die stren-

gen Qualitätsmerkmale erreichen, die 
BMW für die Bauteile fordert. Generell 
schränkt Steinleitner aber ein: „Die 
Auswahl geeigneter Materialtypen ist 
derzeit noch sehr gering.“  
Kritisch war zudem das Eruieren der 
richtigen Prozessparameter. Was die 
Materialseite betraf arbeitete man auch 
hier eng mit DuPont zusammen, was 
die Maschinenseite betraf mit dem Ma-
schinenbauer Engel, der Spritzgieß-
maschine und Peripherie lieferte. Peter 
Steinleitner: „Man kann die Wasser-
injektionstechniken nicht einfach am 
Computer simulieren. Also kommt man 
um zahlreiche Versuche nicht umhin, 
auch was die Prozessparameter be-
trifft.“ Und der möglichen Fehlerquel-
len sind viele: nicht durchgängige Hohl-
räume, Undichtigkeiten im Anspritz-
bereich und im Laschenbereich, Aus-
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Die österreichische Schneegans Silicon GmbH, Losenstein – ein Tochterunternehmen der 
deutschen Schneegans GmbH in Emmerich – beschäftigt derzeit 85 Mitarbeiter, der 
2003er-Umsatz lag bei 14,7 Mio. Euro, der Exportanteil bei 95%, Die Kunden finden sich 
vorwiegend in Deutschland. Produziert werden auf den 28 Spritzgießmaschinen mit 
Schließkräften von 250 bis 4 000 kN Teile für die Fahrzeugbranche wie Führungsrohre, 
Stabilager, Steuerungs- und Dämpfungselemente, Zündkerzenstecker, Gehäuse sowie 
Abdeckungen. An Verarbeitungstechnologien finden sich unter anderem Ein- und Zwei-
komponenten-Spritzguss sowie Gummi- und Silikonspritzguss, an Materialien alle gängi-
gen Thermoplaste, darüber hinaus TPE, Gummi und Silikon. Hergestellt werden zudem 
Thermoplast-Gummi- sowie Thermoplast-Silikon-Verbunde. Für das im Beitrag beschrie-
bene, nach der Wasserinjektionstechnik produzierte Kunststoff-Führungsrohr für einen 
BMW-Ölmessstab erhielten die Österreicher den zweiten Preis des Engel-Awards, mit 
dem der Spritzgießmaschinenbauer Engel besonders innovative und wirtschaftliche An-
wendungen mit seiner Holmlostechnologie prämiert. Die Schneegans GmbH in Emme-
rich beschäftigt weitere 125 Mitarbeiter, die einen Umsatz von 19,6 Mio. Euro in 2003 er-
wirtschafteten. 

Schneegans 
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www.schneegans.com

In Losenstein entste-
hen auf 28 Spritz-
gießmaschinen Teile 
für die Fahrzeug-
branche wie Füh-
rungsrohre, Stabila-
ger, Steuerungs- 
und Dämpfungsele-
mente, Zündkerzen-
stecker, Gehäuse so-
wie Abdeckungen. 
(Bilder: Engel) 

turabweichungen in den verschiedenen 
Zonen des Werkzeuges, durch Abwei-
chungen bei der Massetemperatur in 
Zylinder und Heißkanal, genau zu be-
achten sind ferner das Fließverhalten, 
Spritz- und Nachdruck, Wasserdruck 
und -temperatur sowie Injektionszeit 
und Injektorausführung. „Generell 
bleibt festzustellen dass der Prozess bei 
der Wasserinjektionstechnik schwieri-
ger ist als etwa beim Gasinnendruck-
Verfahren“, stellten Steinleitner und 
Gattringer fest. Das sei jedoch in den 
Griff zu bekommen. 

…hin zum Vollkunststoffteil 

Ein weiterer, wesentlicher Faktor ist der 
Werkzeugbau. „Das Wasser komplett 
heraus zu bekommen ist nicht so sehr 
das Problem, schwieriger ist eher die In-
jektortechnik, das ganze Werkzeug-
konzept und die integrierte Messtech-
nik“, erläutert Rudolf Gattringer. Die 
ersten Versuche haben die Österreicher 
sogar mit einem Hochdruckreiniger ge-
macht, weil die Water-Melt-Anlage – so 
der Name für die Wasserinjektionstech-
nik bei Engel – noch gar nicht da war 
und man keine Zeit verlieren wollte. Im 
konkreten Fall hat man zwei Varianten 
an Injektoren entwickelt und durch-
getestet. Heraus kam ein Water-Melt-
Injektor, den ein niedriger Injektions-
druckverlust, mithin eine energiespa-
rende Wasserinjektion, sowie eine opti-

Werkzeugtemperatur- und Forminnen-
druckmessungen, bei mehreren Kavitä-
ten sogar für jedes Bauteil getrennt. 
Und vor Korrosion schützt Chromstahl 
für den Werkzeugaufbau und die Kavi-
täteneinsätze. Nicht ganz ohne ist auch 
das Vermeiden kleinster Undichtigkei-
ten. „Wenn irgendwo ein Tropfen hän-
gen bleibt oder herunter läuft, dann 
merkt man das ja nicht gleich und 
schon kann das Ergebnis negativ ausfal-
len“, so die Erfahrung Gattringers. Was 
die Teilkonstruktion angeht sollte man 
auch darauf achten, möglichst gleich-
mäßige Wandstärken zu realisieren. 

Große Aufspannfläche,  
geringe Schließkraft  

Neben dem Material, den Prozess-
parametern und dem Werkzeugbau 
spielt natürlich auch die eingesetzte 
Maschinentechnik eine große Rolle. 
„Die komplexe 3D-Gestaltung und die 
zwangsläufig notwendige Nebenkavi-
tät zum Auffangen der zur Hohlraum-
ausbildung verdrängten Kernschmelze 
erfordern eine große Aufspannfläche 
für das Werkzeug, weniger eine hohe 
Schließkraft“, erläutert Rudolf Gattrin-
ger. „Für derartige Anwendungen prä-
destiniert ist die Holmlos-Bauweise der 
Engel-Maschinen. So konnten wir eine 
kleinere Maschine mit 2 000 kN-

waschungen sowie Verknäuelung der 
Glasfasern oder Verschmutzungen des 
Injektors – um nur einige wesentliche 
zu nennen. Gattringer: „Dementspre-
chend wichtig ist, die Fehlerbilder 
gründlich zu analysieren. Verursacht 
werden die Fehler etwa durch Tempera-

mierte Hohlraum- und Tablettenausbil-
dung auszeichnet.  
Besonders zu beachten sei beim Werk-
zeugbau eine ausgewogene Kühlung 
mit Einzelkreisen zur Vermeidung von 
Temperaturinhomogenitäten sowie die 
Vermeidung von Bindenähten etwa im 

Laschenbereich. Weiter müssten geeig-
nete Anschnittdimension zum Erzielen 
einer optimalen Druckeinbringung in 
das Bauteil ermittelt werden und auch 
geeignete Spritzgeschwindigkeiten zur 
Reduktion des Orientierungseinflusses. 
Und ohne Heißkanäle mit Nadelver-
schlusstechnologie gehe es nicht. 
Wichtig seien zudem eine Sensorik für 
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Jedes Teil wird auf Dichtigkeit und Maßgenauigkeit geprüft,  
könnte schon die kleinste Undichtigkeit zu einem Motorschaden  
führen.

Schließkraft einsetzen, bei 
einer konventionellen Bau-
weise mit Holmen wäre eine 
4 000 kN-Maschine erforder-
lich gewesen.“ „Bei dem 
Maschinenhersteller und 
Werkzeuglieferanten sei zu-
dem die Unterstützung bei 
der Produktentwicklung 
sehr gut und auch wichtig 
gewesen“, ergänzt Peter 
Steinleitner. „Und am aller-
wichtigsten war das Ge-
samtpaket – Maschine, Was-
serinjektionstechnik mit 
Wasseraufbereitung, Hand-
ling –, alles aus einer Hand 
und aufeinander abge-
stimmt.“ 
Alles in allem ist man bei 
dem Zulieferer von den 
Möglichkeiten der Wasser-
injektionstechnik überzeugt. 
„Das Kunststoff-Führungs-
rohr für den Ölmessstab 

konnten wir überhaupt erst 
durch den Einsatz dieser 
Technologie realisieren und 
durch die enge Zusammen-
arbeit mit dem Maschinen-
hersteller, Werkzeugherstel-
ler und dem Werkstoffliefe-
ranten“, sind Peter Steinleit-
ner und Rudolf Gattringer 
überzeugt. Wobei das Ver-
fahren auch bei weiteren 
Produkten Vorteile biete. 
„Durch die kühlende Wir-
kung des Wassers ist die Zy-

kluszeit geringer und es las-
sen sich Hohlräume realisie-
ren, die mit normalen Kern-
zugsbewegungen nicht 
mehr herzustellen und zu 
entformen sind. Auch lässt 
sich der Verzug bei komple-
xen rohrförmigen Teilen mi-
nimieren, die Fertigungstole-
ranzen sind deutlich gerin-
ger, zugleich sind Repro-
duzierbarkeit und Prozess-
sicherheit gegeben“, fasst 
Gattringer zusammen. Kein 
Wunder dass man schon an 
weiteren Produkten arbeitet 
und auch seitens der Kfz-
Branche interessante Anfra-
gen vorliegen. Konkret sind 
zum Beispiel ein Ölmessstab-
rohr in Verbindung mit 
2K-Dichtungen, Kühlwasser-
rohre für den Motorraum 
oder auch Fußpedale für 
Kupplungen im Gespräch. 
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Doch darüber und über wei-
teres will man noch nicht zu 
viel verraten. Steinleitner: 
„Was wir jetzt an Know-how 
erarbeitet haben, ist Basis für 
alle künftigen, ähnlich gela-
gerte Projekte. Und davon 
versprechen wir uns viel für 
die nächsten Jahre.“ 
                        Werner Götz 


