
ROHSTOFFE

104  Plastverarbeiter ‚ November 2006

AUS EIGENSCHAFTEN WERDEN 
FUNKTIONEN 
KUNSTSTOFFE ANWENDUNGSGERECHT AUSWÄHLEN Achsmanschetten, Luftführungs-
kanälen, Bremsschläuchen und Stiefelschäften ist gemeinsam, dass die Werkstoffe zu ihrer 
Herstellung elastisch und zugleich hoch beanspruchbar sein müssen. Dies leisten Thermo-
plastische Elastomere, die sich durch Spritzgießen kostengünstig verarbeiten lassen.  

M eist sollen Kunststoffteile eine 
hohe Formstabilität aufweisen, 
also ihre Gestalt unter Last 

(fast) nicht verändern. In manchen Fäl-
len ist bei ebenfalls guter Formtreue eine 
hohe Nachgiebigkeit, oft bereits bei ge-
ringer Beanspruchung, erforderlich. Das 
klassische Beispiel ist der Faltenbalg und 

der klassische Werkstoff dafür ist Gummi. 
Bereits seit längerer Zeit stehen für solche 
Anwendungen Thermoplastische Elasto-
mere (TPE) zur Verfügung. Durch kon-
tinuierliche Weiterentwicklung haben 
die TPEs einen hohen technischen Stand 
erreicht. Sie verbinden heute eine hohe 
Flexibilität, also eine geringe Härte, mit 
guten mechanischen Eigenschaften so-
wie mit guter Temperatur-, Chemikalien- 
und Alterungsbeständigkeit. Ihr Vorteil 
aus Verarbeitersicht: TPEs lassen sich wie 
Thermoplaste verarbeiten, also spritzgie-
ßen, extrudieren und blasformen, und 
sie sind rezyklierbar.  

Härteprüfung –  
einfach, schnell, mobil 
Als Härte eines Werkstoffs bezeichnet 
man den Widerstand gegen das Eindrin-
gen eines anderen, härteren Körpers. Die 
Verfahren der Härteprüfung sind aus die-
ser Definition abgeleitet: Stets wird ein 
harter Eindringkörper senkrecht auf die 

Oberfläche des Probekörpers aufgesetzt 
und dann mit einer bestimmten Last be-
aufschlagt. Nach einer vorgegebenen 
Wartezeit wird – bei weichen und elasti-
schen Kunststoffen stets unter Last – die 
Eindringtiefe des Probekörpers bestimmt 
und daraus die Härte errechnet.  

Alle Verfahren erfordern relativ gerin-
gen apparativen Aufwand, und sie sind 
schnell, einfach und zuverlässig durch-
führbar. Da sie meist nur eine geringfügi-
ge Markierung der Oberfläche hinterlas-
sen, stellen sie eine zerstörungsarme 
Prüftechnik dar – aus diesen Gründen ge-
hören Härteprüfungen zu den am häu-
figsten angewandten Prüfverfahren. Die 
gebräuchlichsten standardisierten Ver-
fahren bei TPEs sind die Härteprüfung 
nach Shore A und Shore D, bei Kunst-
stoffen kommen die Kugeldruck- und die 
Rockwell-Härteprüfung hinzu. Daneben 
gibt es die Ritzhärte als Verschleiß- und 
Oberflächeneigenschaft sowie die Rück-
prallhärte als dynamische Eigenschaft 
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Bei diesem Drallerzeuger aus dem thermoplastischen Polyesterelasto-
mer Hytrel 5555HS sind die hohe Elastizität und die guten Rückstell-
eigenschaften entscheidend für die drehzahlgerechte Anströmung der 
dahinter liegenden Schaufeln des Turboladers.  

Mit Dauergebrauchstemperaturen bis 160 °C eignen sich die thermo-
plastischen Vulkanisate ETPV für anspruchsvolle Anwendungen in der 
Automobilindustrie, zum Beispiel für Zündkerzenstecker (oben) oder 
für Brems- und Hydraulikschläuche (unten).
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Häufig angewandte Härteprüfverfahren  
bei Kunststoffen und Elastomeren  

des geprüften Kunststoffs; beides wird 
hier nicht weiter behandelt.  

Die Härteprüfung nach Shore A eignet 
sich für weiche Elastomere und sehr wei-
che Thermoplaste. Als Probekörper dient 
ein Kegelstumpf mit einem Öffnungs-
winkel von 35° und einer Stirnfläche mit 
0,79 mm Durchmesser. Dieser Probekör-
per wird mit einer Masse von 1 kg, also 
mit einer Kraft von 9,81 N, belastet und 
nach 15 s wird die Eindringtiefe abge-
lesen. Bei der Prüfung nach Shore D wird 
als Probekörper ein Kegel mit einem Öff-
nungswinkel von 30° verwendet, der an 
der Spitze mit einem Radius von 0,1 mm 
versehen ist. Dieser Probekörper wird mit 
einer Masse von 5 kg (49 N) belastet und 
nach 15 s wird die Eindringtiefe abge-
lesen. Bei beiden Varianten beträgt die 
maximale Eindringtiefe 2,5 mm, die Här-
tewerte reichen von 100 (kein Eindrin-
gen) bis 0 (Eindringtiefe 2,5 mm). Je klei-
ner also der Zahlenwert ist, desto gerin-
ger ist die Härte des Werkstoffs. Die Mate-
rialdicke des Prüfkörpers sollte im Be-
reich von 0 bis 50 Shore mindestens 
9 mm, bei höheren Werten mindestens 
6 mm betragen. Ein besonderer Vorteil 
der Shore-Verfahren ist die Möglichkeit, 
einfach zu bedienende, mobile Hand-
geräte einsetzen und dadurch die Prüfun-
gen ortsunabhängig durchführen zu 
können. 

Die bei der Kugeldruck-Härteprüfung 
als Prüfkörper verwendete Stahlkugel 
hat 5 mm Durchmesser. Sie wird je nach 
Härte des Kunststoffs mit einer Prüfkraft 
von 49, 132, 358 oder 961 N belastet. 

Diese Laststufen tragen der Tatsache 
Rechnung, dass die Eindringtiefe aus 
geometrischen Gründen nicht linear mit 
der Belastung ansteigt. Die Last ist so zu 
wählen, dass die Eindringtiefe nach einer 
Belastungsdauer von 30 s zwischen 0,15 
und 0,35 mm liegt. Die für die Härteprü-
fung verwendete Probe soll mindestens 3 
mm dick sein.  

Während die bisher beschriebenen 
Verfahren die elastische und die bleiben-
de (plastische) Deformation erfassen, be-
rücksichtigt die Rockwell-Härteprüfung 
nur den plastischen Anteil. Der Prüfkör-
per, eine Stahlkugel, wird auf die min-
destens 6 mm dicke Probe mit einer ge-
ringen Vorlast aufgesetzt und 15 s lang 
mit der Prüflast belastet. Nach Wegnah-
me der Prüflast bleibt die Prüfkugel unter 
Vorlast auf der Probe; nach einer wei-
teren Wartezeit von 15 s wird die Ein-
dringtiefe gemessen. Damit das Verfah-
ren einen großen Härtebereich der 
Kunststoffe abdeckt, gibt es verschiedene 
Skalen. Am gebräuchlichsten sind die 
Skala M (Kugeldurchmesser 6,35 mm, 
Prüflast 980 N) und die Skala R (12,7 
mm, 588 N).  

Weitergehende Aussagen zu Einzel-
heiten des Verhaltens eines Kunststoffs 
ermöglichen instrumentierte Härteprü-
fungen. In einer rechnerüberwachten 
Prüfeinrichtung wird der Kraftverlauf 
während des gesamten Prüfvorgangs er-
fasst. Er setzt sich zusammen aus dem 
Anstieg beim Eindringen des Probekör-
pers in die Probe, einem allmählichen 
Abfall während der Haltezeit und einem 

Rückgang bei der Entlastung. Die Aus-
wertung gibt unter anderem Auskunft 
über den elastischen und den plastischen 
Anteil der Gesamtverformung.  

Mit TPEs Verarbeitungskosten senken, 
Qualität steigern 
Formteile aus TPE haben sich bei Pkws 
und Nutzfahrzeugen, bei Sportartikeln 
sowie bei Groß- und Kleingeräten einen 
festen Platz erobert. Besonders nutzbrin-
gend ist ihr Einsatz, wenn es gelingt, die 
Werkstoffeigenschaften funktional zu 
nutzen. Ein innovatives Beispiel dafür ist 
ein Drallerzeuger aus dem thermoplas-
tischen Polyesterelastomer Hytrel von 
DuPont. Er hat die Aufgabe, die Verbren-
nungsluft für bestimmte Dieselmotoren 
vor dem Eintritt in den Turbolader in Ro-
tation zu versetzen – und Dank der ho-
hen Elastizität des verwendeten TPE 
passt sich die Schaufelstellung selbsttätig 
und ohne zusätzliche Verstell-Elemente 
dem Luftstrom an. Wesentlich für diese 
Funktion sind außerdem die gute Rück-
stellung und die hohe Biegewechselfes-
tigkeit des Materials.  

Während bei Hytrel die Härte im Be-
reich von 30 bis 70 Shore D liegt, sind die 
technischen thermoplastischen Vulkani-
sate ETPV von DuPont wesentlich flexib-
ler: Ihre Härte liegt im Shore A-Bereich 
bei Werten zwischen 60 und 90. Die 
ETPV vereinen viele nützliche Eigen-
schaften von vernetzenden Elastomeren 
und von TPEs. Sie lassen sich wie Ther-
moplaste in einem stabilen, robusten 
Prozess mit kurzen Zykluszeiten ver-
arbeiten und ergeben dabei Teile mit ho-
her Qualitätskonstanz. Besonders geeig-
net sind diese flexiblen Hochleistungs-
thermoplaste für anspruchsvolle Anwen-
dungen im motornahen Bereich, bei-
spielsweise für unterschiedliche Dich-
tungen, für Abdeckungen für Zündker-
zen und -spulen oder für temperatur-
beanspruchte Brems- und Hydraulik-
schläuche.  

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Elastisch und spritzgießfähig 
Hohe Elastizität, gutes Rückstellvermögen, 
hohe Festigkeit und Reißfestigkeit sowie 
gute Beständigkeit in der Wärme, gegen Al-
terung sowie gegen Chemikalien und Me-
dien sind die wichtigsten Merkmale der 
heute verfügbaren leistungsfähigen Ther-
moplastischen Elastomere. Dazu bieten sie 
den Vorteil, dass sie sich mit allen für ther-
moplastische Kunststoffe gebräuchlichen 
Verfahren einfach und kostengünstig ver-
arbeiten lassen.  


