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EIN STARKES DUO 
SANDWICH-SPRITZGIESSEN UND WASSERINJEKTIONSTECHNIK KOMBINIERT Die Wasser-
injektionstechnik ermöglicht die Fertigung hochintegrierter, polymerer Hohlkörper. Durch 
Kombination des Verfahrens mit dem Sandwich-Spritzgießen lassen sich zweischichtige 
Kunststoff-Hohlkörper im Spritzgießprozess herstellen. Diese am Institut für Kunststoffver-
arbeitung (IKV), Aachen, entwickelte und untersuchte Verfahrenskombination bietet neue 
und attraktive Möglichkeiten zur Kostensenkung und Realisierung innovativer Produkte. 

D as Sandwich-Spritzgießen 
(2K-WIT) bietet die Möglichkeit, 
Kunststoffe einzusetzen, die nur 

bedingt für die Wasserinjektionstechnik 
(WIT) im Hinblick auf Prozesssicherheit 
sowie Reproduzierbarkeit und Qualität 
des Hohlraums geeignet sind. Die innere 
Komponente, die Kernkomponente, die 

für die WIT gut geeignet sein sollte, dient 
in diesem Fall als Mittel zum Zweck, 
nämlich der Hohlraumbildung. Sie kann 
aber auch zusätzlich eine bestimmte 
Funktionalität übernehmen. Die äußere 
Komponente, die Hautkomponente, legt 
beispielsweise die mechanischen Bauteil-
eigenschaften fest und kann unabhängig 
von ihrer Eignung für die WIT aus-
gewählt werden. Als Beispiel seien hier 
glasfaserverstärkte Polyamide erwähnt, 
die sich mittels WIT oftmals nur schwer 
verarbeiten lassen und zudem nur mäßi-
ge Qualitäten der inneren Oberflächen 
zeigen. Nur die Kombination der WIT 
mit dem Sandwich-Spritzgießen ermög-
licht beispielsweise im Fall eines Hohl-
körpers eine einwandfreie Verarbeitung 
des Materials. Verwendet man als Kern-
material ein glasfaserverstärktes Polypro-
pylen, das sich mittels WIT alleine gut 
verarbeiten lässt, so führt dies im kom-
binierten Prozess zu einer guten Hohl-
raumqualität. 

Materialeigenschaften geschickt 
kombiniert 
Ein mögliches Anwendungsgebiet der 
2K-WIT sind zweischichtige Medienlei-
tungen. Die geschickte Kombination der 
Materialeigenschaften von innerer und 
äußerer Komponente ermöglicht eine 
sehr gute Anpassung der Bauteileigen-
schaften an das Einsatzgebiet. Die Au-
ßenschicht kann für die mechanischen 
Eigenschaften des Formteils, wie Steifig-
keit, Schlagzähigkeit, Zugfestigkeit oder 
Berstfestigkeit, für eine gute Wär-
meformbeständigkeit und für eine gerin-
ge Brandneigung verantwortlich sein. 
Die Innenschicht zeichnet sich durch ei-
ne gute Verarbeitbarkeit bei der WIT aus 
und kann zusätzlich gute Chemikalien-
beständigkeit, gute Barriereeigenschaf-
ten, hohe Hydrolysebeständigkeit oder 
eine glatte Innenoberfläche bieten. Darü-
ber hinaus lassen sich durch einen zwei-
schichtigen Aufbau oftmals Kosten redu-
zieren, da in der Innenschicht Materia-
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Die Verarbeitung der Materialkombination mittels 2K-WIT führt bei 
diesem Hohlkörper mit einem Durchmesser von 20 mm zu einer ein-
wandfreien Hohlraumqualität. Die Grafik zeigt die gemittelte Rautie-
fe bei ein- und zweischichtigen Hohlkörpern. 

Kombination des Sandwich-Spritzgießens mit dem Aufblasverfahren: 
Nach der Teilfüllung der Kavität mit Kunststoff erfolgt nach einigen 
Sekunden die vollständige Ausformung mittels Wasserinjektion. 



lien wie beispielsweise PP genutzt wer-
den können. Der Verbrauch von ver-
gleichsweise teuren Materialien wie PA, 
häufig bei Medienleitungen vor allem für 
Anwendungen in der Fahrzeugtechnik 
eingesetzt, kann in diesem Fall reduziert 
werden, da sie nur in der Außenschicht 
zur Anwendung kommen. 

Wie bei einschichtigen, so ist die Rest-
wanddicke (RWD) auch bei zweischichti-
gen Hohlkörpern ein wichtiges Qualitäts-
merkmal. Dabei müssen die Einzel-
schichtdicken betrachtet werden, da jede 
der beiden Schichten eine eigene Funkti-
on zugeordnet ist. Diese Funktionen sind 
von der jeweiligen RWD abhängig. 

Sandwich-Spritzgießen mit Aufblas- 
oder Nebenkavitätenverfahren 
Zur Herstellung von zweischichtigen 
Kunststoff-Hohlkörpern durch Kom-
bination von Sandwich-Spritzgießen und 
WIT können die aus der WIT bekannten 
Verfahrensvarianten zur Anwendung 
kommen. Eine mögliche Verfahrensvari-
ante ist die Kombination des Sandwich-
Spritzgießens mit dem Aufblasverfahren. 
Nach der Teilfüllung der Kavität mit 
Haut- und Kernmaterial – analog zum 
Sandwich-Spritzgießen – erfolgt nach 
Ablauf einer Verzögerungszeit von eini-
gen Sekunden die Ausformung des Hohl-
körpers mittels Wasserinjektion. 

Während bei der Kombination des 
Aufblasverfahrens mit dem Sandwich-
Spritzgießen die Kavität vor der Wasser-
injektion nur zu etwa 2/3 mit Kunststoff 
gefüllt wird, erfolgt bei der Kombination 
von Nebenkavitätenverfahren und Sand-
wich-Spritzgießen vor der Wasserinjekti-
on eine vollständige Füllung der Kavität 
mit Kunststoff. Somit besteht bei dieser 
Variante die Möglichkeit, nach einer defi-
nierten Zeit einen Schmelzenachdruck 
aufzubringen und auf diese Weise die 
Ausformung von kompakten Anschluss-
elementen zu verbessern. Kurz vor der 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Realisierung neuer Anwendungen 
Die Kombination von Sandwich-Spritzgießen und Wasserinjekti-
onstechnik ermöglicht die Realisierung von neuen Anwendungen 
bei der Herstellung von Kunststoff-Medienleitungen. Sie ist vor al-
lem dann attraktiv, wenn ein Material nicht alle an den Kunststoff-
Hohlkörper gestellten Anforderungen erfüllen kann. Durch einen 
zweischichtigen Aufbau lässt sich eine Medienleitung mit guten 
mechanischen Eigenschaften und hoher Hydrolysebeständigkeit 
bei gleichzeitig guter Qualität der Innenoberfläche herstellen. 
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anschließenden Wasserinjektion wird 
durch eine Kernzugbewegung eine Ne-
benkavität freigegeben. In diese verdrängt 
das injizierte Wasser die noch schmelze-
förmige Kunststoffseele. Über das Verhält-
nis der Dosiervolumina von Haut- und 
Kernkomponente lässt sich der Sandwich-
Aufbau des Vorspritzlings und damit die 
Restwanddickenausbildung des Fertig-
spritzlings beeinflussen. Je nach einge-
stelltem Verhältnis der Dosiervolumina 
von Haut- und Kernkomponente im Vor-
spritzling liegt folglich in der Nebenkavität 
nahezu nur Haut- (Variante A), nahezu 
nur Kern- (Variante B) oder eine Kom-
bination beider Materialien vor. 

Grundsätzlich stellt der Formteilbil-
dungsprozess eine Überlagerung von 
zwei Zweikomponenten-Strömungen 
dar, nämlich der Verdrängung der Haut-
komponente durch die Kernkomponente 
und der Verdrängung der Kernkom-
ponente durch das injizierte Wasser. Die 
Strömungsvorgänge in der Kavität wäh-
rend des Formteilbildungsprozesses kön-
nen in insgesamt sechs Bereiche (A-F) 
unterteilt werden. 

Die Bereiche A und B kommen analog 
auch beim klassischen Einkomponenten-
Spritzgießen vor. Charakteristisch sind die 
Quellströmung an der Hautmaterialfließ-
front sowie die reine Scherströmung im 
dahinter liegenden Bereich B mit der sich 
ausbildenden eingefrorenen Randschicht. 

Der Bereich C enthält die fortschrei-
tende Kernmaterialfließfront. In diesem 
Bereich wird die äußere RWD – RWDa – 
maßgeblich festgelegt. Der Verdrän-
gungsprozess der Haut- durch die Kern-
materialkomponente entspricht bei der 
2K-WIT dem Verdrängungsprozess beim 
Sandwich-Spritzgießen. 

Im Bereich D liegt eine passive Zwei-
komponenten-Strömung vor. Das Kern-
material überträgt eine Schubspannung 
auf das Hautmaterial. Daher wird auf-
grund der auftretenden Schleppströ-
mung die RWDa in Richtung Fließ-
wegende weiter ausgedünnt. Je höher 
die Viskosität des Kernmaterials und je 
länger die Kernlaufzeit, desto geringer ist 
die RWDa. 

Der Bereich E enthält die fortschrei-
tende Wasserfließfront. Die innere RWD 
– RWDi – wird maßgeblich durch die 
Strömungsvorgänge in den Bereichen D 
und E festgelegt. Somit hängt diese neben 
den Verfahrensparametern der WIT vor 
allem von den Verfahrens- und Material-
parametern der Kernkomponente ab. 

Hinter der Wasserfließfront liegt der 
Bereich F. Da die Viskosität des Wassers 
gegenüber der Viskosität von Polymer-
schmelzen vernachlässigbar ist, werden 
nahezu keine Scherkräfte von der Was-
serblase auf die verbleibende innere und 
somit auch auf die äußere Schmelze-
schicht übertragen. Die RWDa und die 
RWDi ändern sich nach Passieren der 
Wasserfließfront kaum. 

Einfluss auf die Ausbildung der  
Restwanddicke 
Der größte Einfluss auf die Ausbildung 
der Restwanddicke geht bei zweischichti-
gen Kunststoff-Hohlkörpern von den 
rheologischen Werkstoffeigenschaften 
der beiden Materialien aus. Der Einfluss 
der Prozessparameter ist vergleichsweise 
gering. Nach bereits erfolgter Material-
auswahl besteht vor allem die Möglich-
keit, die Ausbildung der Restwanddicke 
über die Wahl der Verfahrensvariante zu 
beeinflussen. Grundsätzlich nimmt die 

RWDa sowohl beim Aufblasverfahren als 
auch beim Nebenkavitätenverfahren in 
den Bereichen zu, die schon im Vorspritz-
ling mit Schmelze gefüllt sind. Dies ist mit 
der abnehmenden Kernlaufzeit Richtung 
Fließwegende zu erklären. Die RWDi 
wird zum Fließwegende hin ausgedünnt. 
Aufgrund der im Vergleich zu den bereits 
vorgefüllten Bereichen stark verkürzten 
Vorkühlzeiten nimmt die RWD beim 
Aufblasverfahren in den Bereichen, die 
nicht mit Schmelze gefüllt sind, wieder 
ab, da dort sehr schnell hintereinander 
die Schmelzefließfront und die Wasser-
fließfront eintreffen.  

Die am IKV untersuchte Verfahrens-
kombination von WIT und Sandwich-
Spritzgießen hat das Potenzial, das Spek-
trum der mittels WIT hergestellten Bau-
teile, bedingt durch die freie Material-
auswahl für die äußere Komponente, zu 
erweitern. Darüber hinaus lassen sich 
infolge der erhöhten Funktionsintegrati-
on gezielt technische Spritzgussteile, wie 
zweischichtige Medienleitungen, Kosten 
und Zeit sparend fertigen. Durch die 
Wahl der Verfahrensvariante ergibt 
sich eine Möglichkeit auch bei schon 
erfolgter Materialauswahl, die RWD 
der beiden Schichten gezielt zu beein-
flussen. 

Die Untersuchungen zur Herstellung 
mehrschichtiger polymerer Hohlkörper 
wurden durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
über die Arbeitsgemeinschaft industriel-
ler Forschungsvereinigungen „Otto von 
Guericke“ (AiF) finanziell gefördert. Die 
Autoren bedanken sich außerdem bei 
den Firmen A. Schulman, Atofina 
Deutschland, Borealis, Ticona und Ferro-
matik Milacron Maschinenbau. 

Kombination des Sandwich-Spritzgießens mit dem Nebenkavitätenver-
fahren: Über das Verhältnis der Dosiervolumina von Haut- zu Kernkom-
ponente lässt sich die Sandwichstruktur im Hohlkörper beeinflussen. 

Charakteristische Strömungsbereiche bei der Kombination von  
Sandwich-Spritzgießen und WIT.


