
Auch wenn viele Verarbeiter auf Thermoplast-Spritzgießen 
setzen, weil der hohe Automatisierungsgrad Personalkosten 
spart, gibt es noch Gründe, die für das Duroplast-Verpressen 
sprechen. So ist Schröder Kunststofftechnik wegen der Vor-
teile bei den Materialeigenschaften bei einem Projekt vom 
Spritzgießen wieder auf das Pressen umgestiegen. 

Bei dem Bauteil handelt es sich um ei-
nen Leistenkörper für die Jung Polykon-
takt GmbH. Das Unternehmen aus 
Ostrach bietet hochwertige Produkte 
im Bereich der Niederspannungstech-
nik an. Weil die Kunden von allen Gerä-
ten erwarten, dass sie mit hoher Zuver-
lässigkeit im Dauerbetrieb funktionie-
ren, sind die qualitativen Ansprüche an 
die Sicherheit sehr hoch. Diese wird mit 
regelmäßigen Prüfungen sichergestellt. 
Der Leistenkörper ist die Basis für eine 
NH-Sicherungslasttrennleiste, die auf 

Fertigung von Leistenkörpern durch Verpressen 

Rückkehr zum Duroplast 

einem 185-mm-Sammelschienensys-
tem installiert ist – entweder per 
Schraube oder bohrlos per Krallenklem-
me, was bei der Installation einfacher 
und schneller geht. Besonders wichtig 
war, dass sich die entsprechende Anla-
ge auch problemlos im Freien einrichten 
lässt. Aus diesem Grund ist umso mehr 
eine verlässliche Funktionalität bei allen 
Witterungsverhältnissen wichtig. 

Zu hohe Wasseranteile 

Ursprünglich fertigte die Schröder 
Kunststofftechnik GmbH, Kierspe, die 
etwa 640 mm lange, 49 mm schmale 
Leiste durch Spritzgießen aus Polyamid. 
In Bezug auf Zähigkeit und Witterungs-
beständigkeit sprach vieles für dieses 
Material. Aber dann tauchten Probleme 
bei der Durchschlagprüfung auf. Der 
Grund: Zu hohe Wasseranteile, weil das 
hygroskopische Material nun einmal 
dazu neigt, Feuchtigkeit aufzunehmen, 
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und zwar bis zu 5% je nach Umgebung. 
Dieses Fehlerrisiko war für ein Gerät, 
das für Betriebsspannungen bis zu 690 
V ausgerichtet ist, zu hoch. Es galt also, 
eine Alternative zu finden. 
Heute fertigt der Verarbeiter den Leis-
tenkörper nicht mehr durch Spritzgie-
ßen, sondern durch Verpressen von 
SMC. Auch wenn dieses Verfahren ei-
nen deutlich höheren Anteil an manuel-
ler Arbeit erfordert, waren die Voraus-
setzungen bei dem Kunststoffverarbei-
ter günstig, denn das Unternehmen 
hatte bereits vor einigen Jahren neben 
der Spritzgießfertigung und der Bau-
gruppenmontage eine leistungsfähige 
Presserei im tschechischen Tochter-
unternehmen in Ostrava aufgebaut. 
Zur Zeit arbeiten in dieser Abteilung elf 
Mitarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb an 
den fünf vorhandenen Pressautoma-
ten. Die Presserei soll aber kurzfristig 
um drei weitere Maschinen erweitert 
werden, was dafür spricht, dass für die-
sen Verarbeiter das Thema Pressen auch 
weiterhin aktuell ist. Insgesamt be-
schäftigt das tschechische Tochter-
unternehmen 75 Mitarbeiter; auch ein 
Werkzeugbau befindet sich als Partner-
unternehmen im Hause. 
Erste Versuche fuhr der Verarbeiter zu-
nächst in Kierspe. Dabei war es anfangs 
eine Herausforderung, dass ein an-
spruchsvolles Teil wie der Leistenkörper 

Probleme bei der Durchschlagprüfung führ-
ten dazu, dass der Leistenkörper heute nicht 
mehr aus Polyamid gespritzt, sondern aus 
SMC verpresst wird. 
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ßend zum Entfernen der Über-
stände gestrahlt werden. Die 
restlichen Entgratungsarbei-
ten erfolgen manuell. Dadurch 
ist zwar der manuelle Auf-
wand deutlich gestiegen, den 
auch der günstigere Material-
preis für SMC nicht völlig auf- 
wiegen kann. Dafür ist es 
gelungen, eine problemfreie 
Fertigung für den Leisten- 
körper aufzubauen, was auch 
für den Kunden Vorrang 
hat, für den Sicherheit erste 
Priorität hat. Dieser kann jetzt 
ein Produkt anbieten, dass so-
wohl in puncto Entflammbar-
keitals auch Durchschlag- 
festigkeit hohen Ansprüchen 
genügt. 
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beim Pressen deutlich mehr Erfahrung 
des Bedieners erfordert als bei der 
Spritzgießverarbeitung. Deswegen er-
arbeiteten Mitarbeiter beispielsweise 
einen genauen Plan für die Zuschnitte 
des in die Form einzulegenden SMC-
Materials. Andererseits bietet das Pre-
preg-Material mit 23% Glasfaseranteil 
deutliche Stabilitätsvorteile. 
Nach Klären der anfänglichen Probleme 
und genauem Dokumentieren des 
Arbeitsverfahrens verlagerte der Ver-
arbeiter die Pressform nach Ostrava, 
wo das Tochterunternehmen zukünftig 
den Jahresbedarf von etwa 5 000 Stück 
fertigt. Mitarbeiter bereiten die SMC-
Zuschnitte vor und legen sie nach 
Vorlage ein, überwachen den etwa 
3 bis 4 min dauernden Pressvorgang 
und entnehmen die Teile, die anschlie-

Der Kiersper Kunststoffverarbeiter produziert 
den Leistenkörper in der Presserei seines 
tschechischen Tochterunternehmens.


