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DIE GEOMETRIE ENTSCHEIDET 
INJEKTORTECHNIK FÜR DIE WASSERINJEKTION Die Wasserinjektionstechnik findet als junge Verfahrenstech-
nologie zunehmend Anwendung in der industriellen Praxis. Neben der Verwendung geeigneter Polymere stellt 
die dabei eingesetzte Injektortechnik einen entscheidenden Erfolgsfaktor dar. Die große Bandbreite an unter-
schiedlichen Injektor-prinzipien zeigt, dass die Gestaltung des Injektors stark abhängig ist von der Formteil- 
dimension und -gestaltung des verwendeten Materials sowie der eingesetzten Verfahrensvariante.  

D ie Wasserinjektionstechnik (WIT) 
ist ein an die Gasinjektionstech-
nik (GIT) angelehntes Spritzgieß-

sonderverfahren, welches die Herstel-
lung komplexer polymerer Hohlkörper 
oder Bauteile mit integrierten dickwan-
digen Bereichen unter signifikanter Re-
duzierung der Zykluszeiten ermöglicht. 
Nach ersten erfolgreichen Versuchen am 
Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) 
an der RWTH Aachen Ende 1998 hat 

diese Verfahrenstechnologie eine rasante 
Entwicklung erfahren, die in einer Reihe 
von Serienanwendungen resultierte. 

Injektortechnik ist maßgebend 
Neben der Verwendung geeigneter Poly-
mere bestimmt vor allem die eingesetzte 
Injektortechnik über Erfolg oder Miss-
erfolg einer WIT-Anwendung. Eine ge-
eignet gestaltete Injektortechnik ist 
Grundvoraussetzung für einen stabilen 
reproduzierbaren Prozessablauf. Als 
wichtigstes Bindeglied zwischen WIT-
Anlage und Spritzgießwerkzeug besteht 
die Hauptaufgabe darin, den von der An-
lage zur Verfügung gestellten Wasser-
volumenstrom mit möglichst geringen 
Druckverlusten durch das Werkzeug ge-
zielt in die Kunststoffschmelze einzubrin-
gen. Gleichzeitig ist für eine Abdichtung 
gegen Leckage zwischen Injektor und 
Schmelze aus dem Werkzeug heraus 
Sorge zu tragen. Die Prozesstauglichkeit 
hängt dabei in entscheidendem Maße 
von der Dichtigkeit der Fluidinjektion ab. 

Um einen genügend hohen Wasser-
volumenstrom in das Bauteil ohne zu 
starkes Verdüsen einleiten zu können, 

werden bei der WIT vergleichsweise gro-
ße Injektoraustrittsöffnungen benötigt. 
Dies stellt den entscheidenden Unter-
schied zu den für die Gasinjektionstech-
nik entwickelten Injektoren dar, wo 
häufig Ringspaltöffnungen (Ringspalt 
< 3/100 mm) genutzt werden können. 
Bei der WIT sind Auslassdurchmesser 
größer 4 mm geeignet für Bauteildurch-
messer bis etwa 40 mm. Grundsätzlich 
verbessert eine Vergrößerung des Durch-
messers die Hohlraumausbildung und er-
leichtert die Wasserrückführung. Daher 
sind größere Durchmesser für Bauteile 
sinnvoll, bei denen größere Injektoren 
zulässig sind oder bei denen der spätere 
Injektionsbereich vom eigentlichen 
Formteil abgetrennt wird beispielsweise 
bei Medienleitungen. Für den Injektor-
austritt können Durchmesser bis zu dem 
erzielenden Hohlraumdurchmesser ein-
gesetzt werden. Ein aktiver Verschluss-
mechanismus der Injektoraustrittsöff-
nung verhindert ungewollten Schmelze-
eintritt während der Schmelzeinjektion. 
Erst unmittelbar zur Wasserinjektion 
wird der Öffnungsquerschnitt für das 
Einleiten des Wassers in die Polymer-
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1  Die eingesetzte  
Injektortechnik stellt  
einen entscheidenden 
Erfolgsfaktor in der 
Wasserinjektions- 
technologie dar.  

schmelze freigegeben, und erst nach der 
Wasserrückführung wird der Injektor 
wieder verschlossen. Die für die indus-
trielle Praxis erforderliche Prozesssicher-
heit der Schließ- und Öffnungsbewegun-
gen wird zumeist durch eine entspre-
chende Kernzugsteuerung in Kombinati-
on mit elektronischen Endschaltern er-
reicht, sodass ein Verstopfen der Injekto-
ren mit Schmelze aufgrund von Einricht-
fehlern praktisch ausgeschlossen ist. In 
vielen Fällen wird das Injektorsystem vor 
der eigentlichen Injektion mit Wasser ge-
spült – einerseits um die von der Wasser-
rückführung verbliebene Luft aus dem 
Injektorsystem zu entfernen, anderer-
seits um den Injektorbaustein zu kühlen. 
Daher muss der Injektor in geschlosse-
nem Zustand auch eine sehr gute Dicht-
wirkung gegenüber Wasser aufweisen. 
Im Falle der Prozesskombination aus GIT 
und WIT ist für den Injektor eine entspre-

KOSTENEFFIZIENZ 
Reduzierte Zykluszeiten 
Die Wasserinjektionstechnik knüpft an die 
Gasinjektionstechnik an – benutzt als Pro-
zessmedium zur Schmelzverdrängung je-
doch Wasser. Durch die bessere Kühlwir-
kung von Wasser lassen sich bei der WIT 
drastisch Zykluszeiten reduzieren. Darüber 
hinaus sind größere Bauteildimensionen 
realisierbar und im Vergleich zur Gasinjekti-
on entfallen die Kosten für Stickstoff. Pro-
duktionstechnisch lassen sich mit diesem 
Verfahren dünnere Restwanddicken reali-
sieren. Das spart Material und reduziert das 
Bauteilgewicht.  

2  Anhand eines  
Versuchsaufbauteils in 
Form eines Kühl- 
wasserrohrs wurde  
die Entwicklung der 
Injektortechnik voran  
getrieben.
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chende Dichtigkeit gegenüber Gas wich-
tig. Um diese Funktionen über eine lange 
Standzeit hinweg realisieren zu können, 
werden einige Elemente von Injektoren, 
wie die Injektornadel, verschleißfest be-
schichtet. Um einzelne Verschleißteile 
mit möglichst kurzen Stillstandzeiten 
austauschen zu können, ist die einfache 
Montage und Wartung eine weitere 
wichtige Anforderung an den Injektor.  

Nur hydraulische Betätigung  
kommt in Frage 
Zur Wassereinleitung in das Formteil ste-
hen unterschiedliche Injektorkonzepte 
zur Verfügung, die sich hinsichtlich ihrer 
Betätigungsart, ihres Verschlussmecha-
nismus, ihrer Wirkweise oder Bewe-
gungsrichtung und ihrer Lage im Werk-
zeug klassifizieren lassen. Industriell rele-
vant sind hierbei praktisch ausschließlich 
hydraulisch betätigte Injektoren, welche 
je nach Öffnungsbewegung in ziehende 
oder stechende Systeme unterteilt wer-
den können.  

Neben der Öffnungsbewegung kön-
nen Injektoren auch bezüglich ihrer Lage 
im Werkzeug in radiale und axiale Injek-
toren klassifiziert werden. Ein Radialin-
jektor bezeichnet einen Werkzeuginjek-
tor mit seitlicher (radialer) Wasseraus-
trittsöffnung. Charakteristisch ist dabei 
eine orthogonale Anbindung des Injek-
tors an das Bauteil. Im Gegensatz zu Ra-
dialinjektoren weisen Axialinjektoren ei-
ne stirnseitige (zentrale) Wasseraustritts-
öffnung auf. Die Injektoröffnung zeigt 
dabei unmittelbar in Fließwegrichtung. 
Da die Anbindung von Axialinjektoren in 
der Regel quer zur Entformungsrichtung 
realisiert wird, ergibt sich ein Hinter-

schnitt. Der Injektor muss zur Entfor-
mung des Bauteils beispielsweise in 
einem Schieber- oder Backenbereich in-
tegriert sein. 

Durchbrechen der  
eingefrorenen Randschicht 
Kritischer Punkt bei allen Injektorsyste-
men ist der aller erste Beginn der Wasser-
einleitung in das Bauteil. Während der 
Schmelzevorfüllung und der anschlie-
ßenden Verzögerungszeit entsteht am 
Injektor eine eingefrorene Randschicht, 
welche im Fußbereich des Injektors für 
entsprechende Dichtwirkung sorgt, im 
Bereich der Injektoraustrittsöffnung 
jedoch zur Wassereinleitung durchbro-
chen werden muss. Bei ziehenden Injek-
toren muss diese eingefrorene Rand-
schicht direkt vom Wasser durchbrochen 
werden, bei stechenden Injektoren ge-
schieht dies aktiv durch die Hubbewe-
gung der Nadel. Um durch das Aufbrech-
verhalten bedingte Prozessschwankun-
gen zu reduzieren, werden mechanisch 
oder thermisch induzierte Sollbruchstel-
len erzeugt, sodass die Randschicht re-
produzierbar aufgebrochen und zur Seite 
verdrängt werden kann. Besonders bei 
Axialinjektoren werden nicht nur Soll-
bruchstellen eingebracht, sondern über 
PTFE-Beschichtungen an der Nadelspitze 
oder einer zusätzlichen elektrischen Be-
heizung die Dicke der eingefrorenen 
Randschicht reduziert.  

Neben dem Aufbrechverhalten stellt 
die Dichtwirkung gegen Wasserleckagen 
zwischen Injektor und Schmelze wäh-
rend des WIT-Zyklus ein weiteres ent-
scheidendes Qualitätsmerkmal von In-
jektoren dar. Stand der Technik ist es, die 

Dichtwirkung durch umlaufende Nuten, 
Einstiche oder auch teilweise durch 
leichte Hinterschnitte im Bereich der In-
jektorkappe zu realisieren, in die die Po-
lymerschmelze eindringt oder die von 
der Schmelze umflossen werden. Neben 
den geometrischen Randbedingungen, 
wie Gestalt der Kappe und der Anströ-
mungssituation, haben auch die ther-
mischen Randbedingungen wie Schmel-
ze-, Werkzeug- und Injektortemperatu-
ren sowie die Materialeigenschaften wie 
Viskosität oder Schwindung auf die In-
jektorkappe einen Einfluss auf die Dicht-
wirkung.  

Bei einem am IKV entwickelten Kon-
zept zur Verbesserung der Dichtwirkung 
ist die Injektorkappe mit der Dichtnut 
axial beweglich gestaltet, so dass wäh-
rend der Wasserinjektions- und -halte-
phase aktiv Druck auf die Dichtfläche 
ausgeübt werden kann. In praktischen 
Versuchen konnte der Injektor bei sehr 
guter Dichtwirkung bereits seine Leis-
tungsfähigkeit unter Beweis stellen.  

Schematische Gegenüberstellung von ziehenden und stechenden  
WIT-Injektoren. 

Dichtprinzip und praktische Umsetzung eines aktiv dichtenden Axial-
injektors: Die Dichtwirkung gegen Wasserleckagen zwischen Injektor 
und Schmelze ist ein entscheidendes Qualitätsmerkmal.  

 

Die Untersuchungen zur Entwicklung, Ana-
lyse und Optimierung einer serientaugli-
chen Injektortechnik für die WIT wurden 
durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi) über die 
Arbeitsgemeinschaft industrieller For-
schungsvereinigungen (AiF) finanziell ge-
fördert.  

Die Autoren bedanken sich außerdem bei 
den Firmen A. Schulman, Battenfeld, Bo-
realis, Ferromatik Milacron, PME Fluid-
tec,und Sabic Europe Corporation, die Ma-
terial und Versuchseinrichtungen zur Ver-
fügung stellten. 


