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BESSER MIT VERSTÄRKUNG 
KUNSTSTOFFE ANWENDUNGSGERECHT AUSWÄHLEN Verstärkungsmittel verbessern bei Kunststoffen die 
mechanischen Eigenschaften und verringern deren Temperaturabhängigkeit. Hierdurch ist beispielsweise die 
Substitution von Stahlblech für Gehäuse oder von Leichtmetall-Gussteilen möglich.  

D ie Eigenschaften von Kunststoffen 
lassen sich durch Zugabe von Füll-
stoffen und Verstärkungsmitteln in 

weiten Grenzen verändern. Ohne klare 
Abgrenzung zwischen beiden Begriffen 
versteht man unter Füllstoffen meist anor-
ganische Materialien, die den Material-
preis senken und zum Beispiel den E-Mo-
dul, die Wärmeformbeständigkeit und die 
Oberflächengüte erhöhen. Ferner können 
sie die Schwindung verringern, also die 
Maßhaltigkeit der Formteile verbessern 

und durch ihre Wärmeleitfähigkeit die Zy-
kluszeit verkürzen, also die Verarbei-
tungskosten senken. Füllstoffe haben 
meist kugel-, quader- oder plättchenför-
mige Struktur, ihre Korngröße liegt über-
wiegend im Bereich von 5 bis 10 µm. Typi-
sche Zugabemengen betragen 20 bis 
40 Gew.-%; bei niedrigerem Füllstoff-
gehalt ist der Kosteneffekt zu gering, ein 
höherer Gehalt macht die Materialien zu 
spröde.  

Von der Vielzahl der in Kunststoffen 
verwendeten Füllstoffe haben die Kalzi-
umcarbonate, insbesondere Kreide, große 
praktische Bedeutung. Hochwertige Pro-
dukte besitzen unter anderem hohen 
Weißgrad (gute Einfärbemöglichkeit) und 
geringe Verschleißwirkung. Formteile 
weisen hohe Steifigkeit, Oberflächenqua-
lität und Farbbeständigkeit auf. Auch das 
plättchenförmige Talkum und ähnliche 
Silikate werden häufig eingesetzt. Wegen 
seiner geringen Härte wirkt Talkum beim 
Verarbeiten nicht verschleißend. Es er-
höht vor allem Steifigkeit, Härte, Biege- 
und Schubmodul, senkt allerdings die 
Kerbschlagzähigkeit.  

Verstärkungsmittel sind faserförmige 
Zusatzstoffe. Bei ihrer Anwendung stehen 
höhere mechanische Festigkeit und Stei-
figkeit auch bei erhöhten Gebrauchstem-
peraturen im Vordergrund. Das mit Ab-
stand wichtigste Verstärkungsmittel für 
Thermoplaste sind Kurzglasfasern mit ei-
nem Faserdurchmesser von 5 bis 25 µm 
und einer Länge meist zwischen 0,1 und 
0,3 mm. Die Zugabemengen reichen von 
15 bis 60 Gew.-%. Glasfasern erhöhen ge-
nerell Festigkeit und Modul bei Zug- und 
Biegebeanspruchung, senken Kriechnei-
gung, verbessern Wärmeformbeständig-
keit und oft auch Schlag- und Kerbschlag-
zähigkeit.  

Konkret lässt sich mit einem Kurzglas-
faser-Gehalt zwischen 25 und 40 Gew.-% 
die Zugfestigkeit etwa verdoppeln, dabei 
sinkt die Dehnung stark ab. Wie das Span-
nungs-Dehnungs-Diagramm zeigt, bre-
chen verstärkte Kunststoffe spröde und 
ohne ausgeprägte Streckgrenze. Daher 
vergleicht man die Streckspannung von 
60 bis 90 MPa der unverstärkten Tech-
nischen Kunststoffe mit der zwischen 120 
und 200 MPa liegenden Bruchfestigkeit 
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Durch eine Verstärkung mit 35 Gew.-% Glasfasern erreicht Polyamid 66 die mechanische und Dimensionsstabilität, die bei einem Pedalblock für 
die Aufnahme der gesamten Pedalerie erforderlich ist. (Bilder: DuPont)
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1: Das Spannungs-Dehnungs-
Diagramm zeigt, dass sich als 
Wert für die Zugfestigkeit bei 
unverstärkten Kunststoffen 
die Streckspannung σS, bei 
verstärkten Kunststoffen die 
Bruchspannung σB eignet.  

der verstärkten Kunststoffe. Der Elastizi-
tätsmodul, der gebräuchlichste Kennwert 
für die Steifigkeit, lässt sich von 1 500 bis 
3 000 MPa bei 23 °C – dieser Bereich ist ty-
pisch für Technische Kunststoffe – auf bis 
zu 12 000 MPa bei 23 °C (mit höherem 
Glasfasergehalt bis 20 000 MPa) anheben. 
Dazu kommt ein weiterer anwendungs-
technischer Vorteil: Die Werte der mecha-
nischen Eigenschaften sinken mit steigen-
der Temperatur erheblich weniger ab als 
bei unverstärkten Kunststoffen.  

Ähnliche Eigenschaftsverbesserungen 
wie mit Glasfasern lassen sich mit Aramid-
fasern (zum Beispiel Kevlar) erreichen. 
Sie sind beim Verarbeiten weniger abrasiv 
und verursachen beim Einsatz mit 
Gleitreibung einen wesentlich geringeren 
Formteilverschleiß als Glasfasern. Unter 
dem Aspekt der Umweltverträglichkeit 
steigt der Einsatz von Naturfasern 
rasch an.  

Die Verwendung von langen Fasern 
(ab etwa 10 mm Faserlänge im Formteil 
bis zur unidirektionalen Verstärkung mit 
Fasergehalten zum Teil über 60 Gew.-%) 
ermöglicht teilweise eine weitere Erhö-
hung von Festigkeit und Steifigkeit (der 
E-Modul kann ebenfalls 20 000 MPa bei 
23 °C erreichen), vor allem aber steigen 
Kriech- und Ermüdungsbeständigkeit so-
wie die Energieaufnahme stark an. Damit 
erlaubt eine Langfaserverstärkung die 
Substitution von Metallen auch in Fällen, 
in denen dies bisher nicht möglich er-
schien. Der „Preis“ dafür ist der höhere 
Aufwand bei der Formteilkonstruktion 
und -herstellung.  

Auch bei der Langfaserverstärkung ha-
ben Glasfasern die größte Bedeutung. Ein 
Beispiel dafür sind die ‚Superstructurals’, 

Verstärkte Kunststoffe sind der Schlüssel  
dazu, Gehäuse und Einbauteile eines Dampf-
garers für den professionellen Einsatz  
kostengünstig und mit ansprechendem  
Design herstellen zu können.  

Verstärkung ist dieses Material so elas-
tisch, dass sich die Einbauteile durch 
Schnappmontage mit dem Gehäuse ver-
binden lassen.  

Ein spritzgegossener Pedalblock aus 
Zytel 70G35HSL ist Träger der gesamten 
Pedalerie in einem Mittelklasse-Pkw. Das 
mit 35 Gew.-% Glasfasern verstärkte Po-
lyamid 66 verleiht dem mechanisch hoch 
beanspruchten Bauteil die erforderliche 
Kombination von hoher Festigkeit und 
Steifigkeit bei sehr guter Zähigkeit. Weite-
re kunststofftypische Vorteile sind die ho-
he Funktionsintegration und die verein-
fachte Montage. Im Vergleich zu einem 
Aluminium-Gießteil besitzt der Pedal-
block geringeres Gewicht und eine besse-
re akustische Dämpfung, so dass die Ge-
räuschabstrahlung in den Fahrgastraum 
geringer ist. Fertigungstechnisch lässt sich 
der Pedalblock mit kurzer Zykluszeit und 
geringem Verzug herstellen und vor der 
Montage ist weder Nacharbeit noch La-
ckieren erforderlich.  

Füllstoffe können Materialkosten beim 
Kunststoffeinsatz senken und zugleich Ei-
genschaften verbessern. Eine Erhöhung der 
Festigkeit wird mit faserförmigen Verstär-
kungsmitteln erreicht, Kurzglasfasern ha-

ben die größte Bedeutung. Langglasfasern 
verbessern die Energieaufnahme und da-
mit das Crashverhalten. Auch Naturfasern 
gewinnen zunehmend an Bedeutung. 

eine Reihe von besonders hoch belast-
baren Thermoplasten von DuPont. Koh-
lenstoff-Fasern werden besonders dort 
eingesetzt, wo ein geringes Formteilge-
wicht gefordert ist, zum Beispiel im Flug-
zeugbau und mit wachsender Tendenz bei 
Sportgeräten und -fahrzeugen.  

Bis heute gibt es allerdings keine gesi-
cherte Theorie über die Verstärkung von 
Kunststoffen. Umso wichtiger sind das 
Know-how der Werkstoffhersteller und 
die beim Einsatz von kurz- und langfaser-
verstärkten Kunststoffen gesammelten 
Praxiserfahrungen. 

Technische Innovation und elegantes 
Design verbindet ein kompakter Dampf-
garer für den professionellen Einsatz. Bei 
seiner Realisierung nehmen verstärkte 
Kunststoffe eine Schlüsselrolle ein. Die 
großflächigen Abdeckungen und der 
äußere Türrahmen bestehen aus dem 
Polybutylenterephthalat (PBT) Crastin 
SK9215 mit 15 Gew.-% Glasfasern. Diese 
verleihen den Teilen auch bei geringer 
Wanddicke hohe Festigkeit und Steifig-
keit; dazu kommen – unverzichtbar bei 
großflächigen Teilen – geringer Verzug 
und gute Formbeständigkeit in der Wär-
me. Ferner ist dieser Werkstoff beständig 
gegen Speiseöle und andere Nahrungs-In-
haltsstoffe. Einer noch höheren Tempera-
turbeanspruchung ist der innere Türrah-
men ausgesetzt, der daher aus dem farb-
stabilisierten Polyethylenterephthalat Ry-
nite 520CS mit 20 Gew.-% Glasfasern be-
steht. Die inneren Einbauteile müssen 
während des Garvorgangs heißem Dampf 
standhalten. Diese Anforderung war der 
Grund für die Wahl des mit 35 Gew.-% 
Glasfasern verstärkten Hochleistungs-
polyamids Zytel HTN 51G35. Trotz der 

2: Eine Verstärkung mit Kurz-
glasfasern ergibt bei Tech-
nischen Kunststoffen eine 
Verdoppelung der Festigkeit 
(Streckspannung bei unver-
stärkten, Bruchspannung bei 
verstärkten Materialien) und 
des Zug-E-Moduls.  

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Eigenschaften verbessern, Kosten senken 
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