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Die am IKV, Aachen, seit 1998 ent-
wickelte Wasserinjektionstechnik 
(WIT) ist ein an die Gasinjektions-
technik (GIT) angelehntes Spritz-
gießsonderverfahren zur Kühlzeit 
und Material sparenden Herstellung 
polymerer Hohlkörper. Die Ver-
fahrensvarianten der WIT sind prin-
zipiell identisch mit denen der GIT. 

Im direkten Vergleich zur GIT können 
sich durch den Einsatz der WIT Vorteile 
in Bezug auf die Prozessführung und 
die resultierende Bauteilqualität erge-
ben: Kühlzeitreduktion bis zu 70%, ge-
ringere Restwanddicken, fluidseitig 
glattere Oberflächen, bessere Konzen-
trizität des Hohlraums und Verwen-
dung eines preiswerten Prozessmedi-
ums. Bei geeigneten Produkten und 
Materialien ist die WIT somit eine inte-
ressante Alternative oder Ergänzung 
zur GIT. Der Injektor stellt das wichtigs-
te Bindeglied zwischen der WIT-Anlage 
und dem Spritzgießwerkzeug dar. Um 
die WIT-Technologie erfolgreich anwen-
den zu können, muss deshalb ein be-
sonderer Augenmerk darauf gelegt 
werden. 

Werkzeuginjektoren für die Wasserinjektionstechnik 

Injektortechnik als 
Schlüsselrolle 

Verschiedene Injektorkonzepte 

Grundvoraussetzung für die WIT ist die 
Realisierung eines ausreichend hohen 
Wasservolumenstroms und die Ausbil-
dung einer Schmelze verdrängenden 
Fließfront.  
Der Injektortyp 1 stellt ein einfaches 
Konzept eines selbstbetätigten WIT-In-
jektors dar. Durch den für die Wasser-
injektion aufgebauten Wasserdruck 
wird ein kleiner Kolben gegen eine 
Druckfeder geschoben, so dass die In-
jektionsöffnung freigegeben wird, über 
die schließlich das Wasser in die Poly-
merschmelze eindringen kann. Sobald 
der Wasserdruck zurückgenommen 
wird, drückt die Feder den Kolben in 
seine Ausgangslage zurück, so dass die 
Injektionsöffnung wieder verschlossen 
wird. 
Bei den Injektortypen 2 und 3 handelt 
es sich um fremdbetätigte Injektoren. 
Typ 2 basiert in Bezug auf den Ver-
schlussmechanismus auf einem ähn-
lichen Prinzip wie Typ 1. Die Aufgabe 
des Kolbens übernimmt hier eine 
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bewegliche Hülse, die sich in einer sta-
tionären Hülse befindet. Die innere (be-
wegliche) Hülse wird jedoch von der 
Unterseite mit Druckluft beaufschlagt, 
um die Injektionsöffnung zu verschlie-
ßen. Durch den Wasserdruck wird die 
bewegliche Hülse in die untere Endlage 
bewegt, und gleichzeitig kann das Was-
ser durch die freigegebene Injektions-
öffnung in die Kunststoffschmelze ein-
strömen. 
Besonders bewährt in Hinblick auf eine 
seriennahe Fertigung hat sich ein hy-
draulisch betätigter Injektor. Über einen 
verfahrbaren Stift wird hier die Injekti-
onsöffnung gezielt geöffnet und ver-
schlossen. Dieser Injektortyp bietet eine 
hohe Prozesssicherheit und gestattet 
bei einer geeigneten Prozessführung ei-
ne automatische Wasserrückführung 
innerhalb des Spritzgießzyklus, das 
heißt noch während sich das Formteil 
im geschlossenen Werkzeug befindet. 
Da in den meisten Fällen das Wasser aus 
dem gefertigten Bauteil wieder ent-
fernt wird beziehungsweise entfernt 
werden muss, ist die Möglichkeit der 

Schematische Darstellung von WIT-Injektoren die für 
die Fluidinjektionstechnik und insbesondere für die WIT 
geeignet sind. 
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Dichtwirkung 
des Injektors 
im Einlauf-
bereich.  
Im Vergleich 
ist links ein 
vollkommen 
abgedichteter 
Einlaufbereich 
eines Bauteils 
abgebildet.

automatischen Wasserrückführung von 
zentraler Bedeutung bei der Auswahl 
einer geeigneten Injektortechnik für 
den serienreifen WIT-Prozess. Nachteilig 
hierbei ist jedoch die aufwendigere und 
kostenintensivere Werkzeugmodifi-
kation. Auch besteht für die Umset-
zung der hydraulischen Konzepte ein 
größerer Platzbedarf beim Einbau, was 
allerdings bei der Konstruktion von 
neuen Spritzgießwerkzeugen für die 
Fluidinjektionstechnik bereits im Vor-
feld berücksichtigt werden kann. 
Da der Injektor eine Schlüsselrolle in der 
WIT spielt, kommt ihm demzufolge so-
wohl bei der Konstruktion und Fer-
tigung als auch im Betrieb eine ganz be-
sondere Bedeutung zu. Um einen rei-
bungslosen und äußerlich trockenen 
WIT-Prozess durchführen und so quali-
tativ hochwertige Bauteile herstellen zu 
können, müssen an den Werkzeugin-
jektoren diverse konstruktive Details 
unbedingt Berücksichtigung finden. Ei-
ne wesentliche Anforderung an den In-
jektor, die konstruktiv über entspre-
chende Nuten, Einstiche oder Hinter-
schnitte gelöst wird, ist beispielsweise 
die Gewährleistung einer Dichtwirkung 
im Einlaufbereich. Auf diese Weise wird 
verhindert, dass Wasser direkt über die 
Außenkontur der Injektornadel auf 
die Oberfläche der Werkzeugkavität 
fließen kann. Die eingespritzte Kunst-
stoffschmelze übernimmt somit eine 
Dichtfunktion rund um den Injektor. 
Gelingt es im Einlaufbereich eines Bau-
teils nicht, bei dessen Herstellung die er-
forderliche Dichtwirkung zu realisieren, 
kann es zu einem unkontrollierten Was-
seraustritt kommen. Ein Teil des 

Wassers gelangt auf die Kavitätsober-
fläche, tritt teilweise über die Trennebe-
ne des Werkzeugs als Spritzwasser aus 
und beeinträchtigt die Qualität der Bau-
teile (insbesondere den Hohlraum und 
die Bauteiloberfläche) sehr stark.  

Aussicht auf  
Zykluszeitreduktion 

Erfolgreiche Vorserienversuche deuten 
darauf hin, dass der Einzug der WIT-
Technologie in die industrielle Praxis 
nicht mehr aufzuhalten ist. Die Motiva-
tion für den Einsatz dieser Technik liegt 
häufig – jedoch nicht ausschließlich – in 
der Aussicht auf signifikante Zykluszeit-
reduktion bei der Bauteilherstellung. 
Die Injektortechnik spielt die Schlüssel-
rolle in der WIT. Ein Großteil der Proble-
me, die im Zusammenhang mit der WIT 
auftreten, lassen sich auf die Injektor-
technik zurückführen. Aufgrund der 
positiven Resonanz aus der Industrie 
stellen die Weiterentwicklung der Injek-
tortechnik und die produktnahe Grund-

lagenforschung die Schwerpunkte ak-
tueller und zukünftiger Untersuchun-
gen des IKV dar. 
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