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Kostenvergleich: Duroplaste pressen oder Thermoplaste spritzgießen? 

Alles ist relativ 

Dr. Ing. Ulrich Viebahn ist  
Geschäftsführender Gesellschafter 
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Duroplastische Kunstharze wie Phenol-
harz, Melamin, Harnstoffharz, ungesät-
tigte Polyester oder Epoxydharze unter-
scheiden sich von den mit ihnen kon-
kurrierenden Thermoplasten wie SAN, 
ABS, PA und PC hinsichtlich Gebrauchs-
eigenschaften, Wertigkeit, Material-
kosten und Verarbeitung. Bei den Ge-
brauchseigenschaften haben die Duro-
plaste wegen ihrer Kratzfestigkeit, 
Farbstabilität, Hitzebeständigkeit, 
Formstabilität und Umweltfreundlich-
keit eindeutig die Nase vorn. Wegen ih-
res höheren Gewichts, der angeneh-
men Kühle, der meist seidenglänzen-
den Oberfläche, des Klanges und der 
Dekorationsmöglichkeiten nehmen sie 
eine Zwischenstellung zum Porzellan 
ein. Wenn geklärt ist, welches Material 
einem Erzeugnis den größeren (Ver-
kaufs)Wert verleiht, sollten die Herstell-
kosten verglichen werden. 

Materialkosten und Zykluszeit 

Die Materialkosten der Duroplaste lie-
gen wegen der wesentlich kleineren 
Produktionsmengen höher als die von 
Massenkunststoffen wie PE, PP, PS oder 
PVC, aber im Allgemeinen niedriger als 
die der oben erwähnten technischen 

Tabelle 1: Kosten (in Euro) für den Zeitraum 
eines Jahres in Bezug auf Spritzgießen (oben) 
und Pressen (Quelle: Duroletter 01/2001) 

Duroplaste und Thermoplaste konkurrieren mit ihren 
Gebrauchseigenschaften und ihrer Wertigkeit um die Ver-
wendung in hochwertigen Konsumgütern und technischen 
Formteilen. Auf der Verarbeitungsseite gibt es bisher aller-
dings keine allgemein gültigen Kostenvergleiche. Mit dem 
Konzept der relativen Materialkosten und der relativen Zyklus-
zeiten steht eine sichere Methode für die kostengünstigste 
Materialauswahl zur Verfügung. 
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Tabelle 2: Relativkosten (in Prozent). Werte 
von über 100% markieren den Bereich, in 
dem das Spritzgießen von Thermoplast  
teurer als das Pressen von Duroplast ist. 
(Quelle: Duroletter 01/2001)

Kunststoffe PA, SAN, ABS oder PC. Da 
die Materialkosten im Bereich der tech-
nischen Kunststoffteile den größten Teil 
der Gesamtkosten ausmachen, sind sie 
das primäre Entscheidungskriterium. 
Ein ganz wesentlicher Unterschied zwi-
schen Duroplasten und Thermoplasten 
besteht in der Verarbeitung. Duroplaste 
sind Kunstharze, die in einer geheizten 
Form unter Druck zur endgültigen Form 
vernetzen. Es findet also eine che-
mische Reaktion statt, deren Beherr-
schung erhöhte Anforderungen an den 
Maschinenbediener stellt. Thermoplas-
te dagegen sind als Granulat schon fer-
tig, sie müssen aufgeschmolzen und in 
der Form abgekühlt werden. 
Die Verarbeitung bestimmt die übrigen 
kostenspezifischen Einflussgrößen wie 
Investitionskosten, Energieverbrauch, 
Raumkosten, Ausschuss und Nach-
arbeit. Sie sind aber nicht wirklich ent-
scheidungsrelevant. Die Erfahrung 
zeigt, dass höchstens noch die Maschi-
nenkapazität, also die Zykluszeit, einen 
spürbaren Einfluss auf die Gesamtkos-
ten hat.  
Ein Produkt, das beispielhaft einen ob-
jektiven Kostenvergleich ermöglicht, ist 
eine Schalterwippe eines bedeutenden 
Elektromaterialherstellers. Es wird ei-
nerseits als gepresstes Duroplastteil 
(UF), andererseits als spritzgegossenes 
Thermoplastteil (PC) hergestellt. Der 
Kostenvergleich ergibt etwa gleiche 
Stückkosten für beide Verfahren, wenn 
man die üblichen technischen Randbe-
dingungen ansetzt und die Rohstoff-
preise von Ende 2000 zugrundelegt. 
Die Zusammenhänge lassen sich über 
den Einzelfall hinaus darstellen, indem 
man zunächst die Haupteinflussgrößen 
Materialpreis und Zykluszeit als dimen-
sionslose Variablen definiert: p rel = Ma-
terialpreis Thermoplast/Materialpreis 
Duroplast; t rel = Zykluszeit Spritzgie-
ßen/Zykluszeit Pressen. Über diese bei-
den Variablen lassen sich dann die 
ebenfalls dimensionslosen Relativkos-
ten k rel = Gesamtkosten Spritzgießen 
Thermoplast/Gesamtkosten Pressen 
Duroplast auftragen. Der Vorteil der di-
mensionslosen Variablen ist, dass sich 
die absoluten Werte ändern können, 
ohne dass sich das Endergebnis nen-
nenswert verändert. 
Die Muster-Kalkulation geht von fol-
genden Voraussetzungen aus: 
  Allgemein: drei Schichten an 250 Ar-

beitstagen; 95% Nutzungsgrad; Le-

bensdauer der Maschine umgekehrt 
proportional zur Kapazität; Ver-
schleiß von Maschine und Werkzeug 
proportional zur Zahl der Zyklen. 

  Spritzgießen: Teilegewicht 14 g, 
4fach Werkzeug, Anguss 10 g; An-
gussentnahme, in Folie verpacken; 
Nutzungsdauer 6 Jahre; Energiebe-
darf: Hydraulik höher, Spritzeinheit 
niedriger. 

  Pressen: Teilegewicht 20 g, 4fach 
Werkzeug, Grat 4 g; Entgratungsan-
teil: eine Anlage für 10 Pressen, ein 
zusätzlicher MA pro Schicht; Nut-
zungsdauer 10 Jahre; Energiebedarf: 
Hydraulik niedriger, Werkzeug hö-
her. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die 
zugrundegelegten Kosten (in Euro) für 
den Zeitraum eines Jahres und enthält 
je ein Beispiel für Spritzgießen und Pres-
sen. Man erkennt deutlich die Kosten-
arten, die einen starken und einen 

schwachen Einfluss auf die Gesamtkos-
ten haben. Weiterhin wird deutlich, 
dass die Stückkosten der Teile bei etwa 
1% des fertigen Erzeugnisses liegen, 
absolut gesehen also recht gering sind. 

Richtig kalkulieren 

Die Relativkosten des Spritzgießens er-
hält man, indem man den Materialpreis 
und die Zykluszeit des spritzgegossenen 
Thermoplastes in einem realistischen 
Bereich variiert und auf die entspre-
chenden Werte des DuroplastPressens 
bezieht: Materialpreis vom 1,5– bis 
3,5fachen einer HarnstoffMasse; Zy-
kluszeit vom 0,4– bis 0,7fachen eines 
Presszyklus. Tabelle 2 zeigt das Werte-
feld mit den Relativkosten in Prozent. 
Werte von über 100% markieren den 
Bereich, in dem das Spritzgießen von 
Thermoplast teurer als das Pressen von 
Duroplast ist.  

Wie kann man die Tabelle praktisch nut-
zen? Zunächst müssen die Zykluszeiten 
für das Pressen und das Spritzgießen 
bekannt sein oder geschätzt werden. 
Beispiel: Ein Schalterrahmen lasse sich 
in 43 s aus UF pressen. Als PCTeil ge-
spritzt betrage die Zykluszeit 26 s. Die 
relative Zykluszeit ist dann 26 s/43 s = 
0,6. Es folgen die Materialkosten. UF 
koste zum Beispiel 1,30 Euro/kg und PC 
3,25 Euro/kg. Dann ist der relative Ma-
terialpreis 3,25/1,30 = 2,5. Tabelle 2 ist 
nun zu entnehmen, dass in diesem Fall 
die Stückkosten der PCVariante nur 
96% der UFVariante betragen. 
Wenn die Zykluszeit des Spritzgießens 
30 s betragen würde, wäre die relative 
Zykluszeit 0,7 und damit die Thermo-
plastVariante 3% teurer (103%). Eben-
falls deutlich zu erkennen: Bei Kiloprei-
sen von 2,50 Euro für Thermoplast (das 
Doppelte von Duroplast) ist Thermo-
plast eindeutig günstiger – und zwar 

unabhängig von der Zykluszeit. Ande-
rerseits gibt es Thermoplaste (einge-
färbte PC oder bestimmte PA) mit Kilo-
preisen von über 4 Euro. In diesem Fall 
legen die Kosten nahe, den Einsatz von 
Duroplasten konstruktiv durchzupla-
nen. Die Wertigkeit und die Gebrauchs-
eigenschaften des Erzeugnisses werden 
durch die Werkstoffeigenschaften des 
Duroplastes zusätzlich gesteigert. 


