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Bauteilgeometrie ist fast egal 
Einfluss der Geometrie auf die Eigenschaften von elektrisch leitfähigen Metall/Thermoplast-Bauteilen Mit 
speziellen Additiven und Füllstoffzusätzen werden thermoplastische Kunststoffe hochleitfähig. Elektronische 
Anwendungen sind damit greifbar. Das Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV), das in Zusammenarbeit mit 
Siemens einen hochleitfähigen thermoplastischen Hybridwerkstoff entwickelte, hat grundlegende Auswirkun-
gen der Bauteilgeometrie auf das Fließverhalten der Schmelze beim Spritzgießen und der sich so ergebenden 
mechanischen und elektrischen Eigenschaften von Musterbauteilen aus diesem Werkstoff näher untersucht.  

D amit der leitfähige Kunststoff die 
anspruchsvollen Eigenschaften bei 
Elektronikbauteilen erfüllen 

kann, nützt man einen Synergieeffekt 
zwischen zwei leitfähigen Füllstoffen, die 
in eine thermoplastische Kunststoffmatrix 
eingearbeitet wurden. So wird die ansons-
ten begrenzte elektrische Leitfähigkeit 
konventionell gefüllter Kunststoffe auf 
hohe, homogen verteilte Werte bis in den 
Bereich von Stahl angehoben. Die beiden 
Füllstoffe sind zum einen kurze Fasern aus 
Kupfer, zum anderen eine niedrig schmel-
zende Metalllegierung, die während der 
Verarbeitung schmelzeflüssig vorliegt. Der 
Effekt: Die Legierung verbessert wie ein 
Lot die Kontaktstellen zwischen den Kup-
fer-Fasern und bildet so ein ausgeprägtes 
metallenes Netzwerk in der ansonsten iso-
lierenden Kunststoffmatrix (Bild 2). Da-

durch werden die erzielbaren elektrischen 
Eigenschaften im Vergleich zu rein faser-
gefüllten Compounds gleichen Füllgrads 
wesentlich verbessert. 

Mit dem hier untersuchten Werkstoff 
steht ein spritzgießfähiges Compound zur 
Verfügung, das auch für hochleitfähige 
Anwendungen wie komplexe Leiterstruk-
turen in Moulded Interconnect Devices 
(MID) und andere elektronische Kom-
ponenten, Sensoren sowie Steckverbin-
dungen eingesetzt werden kann. Ein sol-
cher Hybridwerkstoff wird in ähnlicher 
Zusammensetzung wie hier seit 2007 von 
A. Schulman unter dem Namen Schulatec 
Tinco 50 kommerziell vertrieben. Mit der-
artigen Werkstoffen sind auch effiziente 
elektromagnetische Abschirmungen und 
Module zur gezielten Entwärmung von 
elektronischen Geräten denkbar. 

Das hohe Anwendungspotenzial des 
Hybridwerkstoffs demonstriert unter an-
derem das Beispiel einer 3K-Lichtleiste 
von Oechsler, Ansbach (Bild 1). In die zu-
erst gespritzte rote Kunststoff-Oberschale 
des Demonstrators werden drei 
LEDs und ein Wider-
stand eingelegt, 

die im nächsten Schritt mit dem leitfähi-
gen Kunststoff (grau) umspritzt werden. 
Gleichzeitig wird eine gute Kontaktierung 
über die Bauteiloberfläche durch eine 
9V-Blockbatterie zur Stromversorgung si-
chergestellt (Bild 1, rechts oben). 

Besonderheiten des Fließverhaltens 
des leitfähigen Compounds beachten 

Für einen weit reichenden industriel-
len Einsatz dieses Kunststoff/Metall-Hy-
bridwerkstoffs werden neben hohen Leit-
fähigkeitswerten wichtige weitere Fra-
gestellungen am IKV untersucht. Hierzu 
zählen die maximal realisierbaren Fließ-
längen bei entsprechenden Leiterquer-
schnitten, die Kontaktierbarkeit sowie der 
Einfluss komplexer Geometrieelemente 
auf die erzielbaren Bauteileigenschaften. 

Im Vergleich zu einem ungefüllten 
Thermoplasten verändern sowohl die 
Kupferfasern als auch die niedrig schmel-
zende Metalllegierung die Verarbeitungs- 
und damit die resultierenden Bauteil-

eigenschaften wesentlich. Mit Hil-
fe eines Sichtwerkzeugs 

wird der Füllvor-
gang beobacht-

bar. Aufgrund 
des hohen 
Metall-
anteils und 
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Oberteil einer Taschen-
lampe (Demonstrator) 

mit einer spritzgegossenen 
Leiterbahn aus einem hochleit-

fähigen, thermoplastischen Hybrid-
werkstoff. Das Bauteil wurde erstmals 
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der somit erhöhten Wärmeleitfähigkeit 
von zirka acht Watt pro Meter x Kelvin 
friert die Fließfront abhängig von Geome-
trie und Prozessführung schnell ein. Diese 
bildet eine Art Pfropfen, der von der nach-

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Elektronikbauteile können  
funktional höher integriert werden 
Innovative Metall/Thermoplast-Hybridma-
terialien wie das hier untersuchte Komposit 
aus Thermoplast, kurzen Kupferfasern und 
einer niedrig schmelzende Metalllegierung 
(die während der Verarbeitung schmelze-
flüssig vorliegt) besitzen ein hohes Potenzi-
al zur Steigerung der Funktionalität und In-
tegrationsdichte von Elektronikbauteilen. 
Nach einer ausführlichen Prozess- und Ma-
terialanalyse zeigen die Untersuchungs-
ergebnisse am Institut für Kunststoffver-
arbeitung (IKV) in Aachen, dass komplexe 
Geometrieelemente in einem Bauteil wie 
Fließhindernisse oder Wanddickensprünge 
nur einen geringen Einfluss auf die erzielba-
ren elektrischen und mechanischen Eigen-
schaften besitzen. Weitere Untersuchun-
gen, die derzeit am IKV durchgeführt wer-
den, befassen sich unter anderem mit der 
Ausbildung von Bindenähten und der resul-
tierenden Verbundfestigkeit an 2K-Pro-
bekörpern aus Thermoplast und dem leit-
fähigem Compound. 

Anordnung der  
Metalllegierung im 
Spritzgussteil ermög-
licht den Synergie-
effekt von Metall-
legierung und Kupfer-
fasern 2

Elektrische Leitfähig-
keit von Platten unter-
schiedlicher Wanddi-
cke gemessen über 
der Bauteildicke 3

strömenden Schmelze voran geschoben 
wird. Erst nach einer Übergangsphase, in 
der Wandgleiteffekte beobachtet werden 
können, bildet sich eine blockähnliche 
Strömung mit Wandhaftung aus. Die Aus-

bildung einer Verdichtungslinie und ein 
unregelmäßiges Aufreißen der Fließfront 
aufgrund der deutlich reduzierten Elastizi-
tät des Compounds werden hier erstmals 
bei thermoplastischen Systemen beobach-



60  Plastverarbeiter · Mai 2010

tet, sind aber in ähnlicher Form von Duro-
plasten bekannt. 

Komplexe Geometrien beeinflussen 
die lokalen Bauteileigenschaften 
Die Füllstoffverteilung und somit die re-
sultierenden Bauteileigenschaften sind 
neben den Prozessparametern wesentlich 
von der gewählten Bauteilgeometrie ab-
hängig. Daher sind für eine breite Verwen-
dung des elektrisch hochleitfähigen Com-
pounds Erkenntnisse über die Füllstoff-
verteilung, die elektrische Leitfähigkeit 
und die mechanischen Eigenschaften not-
wendig. Zur Integration unterschiedlichs-
ter Funktionen muss zum einen der Ein-
fluss variierender Wanddicken untersucht 
werden. Zum anderen werden am IKV 
praxisrelevante Geometrieelemente wie 
Wanddickensprünge, Fließhindernisse 
oder Durchbrüche in Abhängigkeit der 
Prozessparameter im Spritzgießprozess 
analysiert. Aufgrund seiner hohen Durch-
gangsleitfähigkeit und guten thermischen 
Stabilität bietet das Material die Möglich-
keit einer direkten Herstellung von Leiter-
bahnen im (Mehrkomponenten)Spritz-
gießverfahren. Grundvoraussetzung für 
einen erfolgreichen Materialeinsatz ist es 
darüber hinaus, ausreichend lange Fließ-
wege spritzgießen zu können, welches 
auch am IKV an praxisrelevanten Quer-
schnitten (0,5 x 0,5 bis 3 x 3 Quadratmil-
limeter) untersucht wird. 

Wanddicke beeinflusst das  
Scher- und Temperaturprofil 
Die Wanddicke eines Bauteils hat einen 
deutlichen Einfluss auf das Scher- und 
Temperaturprofil. Aufgrund der zuneh-
menden Scherung mit abnehmender 
Wanddicke sind die Scherzonen im Falle 
der dünnen Platten gerade im Anguss-
bereich stärker ausgeprägt, was zu einem 
deutlich geringeren Metallanteil führt. Je 
größer die Bauteildicke ist, desto gleich-
mäßiger verteilt sich der Füllstoff über 
dem Fließweg. Aufgrund der verzögerten 
Erstarrung können sich im Bauteilkern 
größere Metallansammlungen bilden. 
Dieses führt zu einer Verbesserung der 
Leitfähigkeit. In Bild 3 ist die Leitfähigkeit 

über der Bauteildicke in Abhängigkeit der 
Wanddicke an Probeplatten (80 x 80 Qua-
dratmillimeter) dargestellt.  

Durchbrüche und Wanddickensprünge 
führen zu überlagerten Effekten  
Mit zunehmender Plattendicke steigt die 
durchschnittliche Leitfähigkeit und zeigt 
zudem eine geringere Abhängigkeit von 
der Position über dem Bauteil. Auch die 
Reproduzierbarkeit der Werte nimmt zu. 
Im Fall der ein Millimeter dicken Platte 
kann man einen starken Einbruch der 
Leitfähigkeit direkt am Filmanschnitt auf-
grund der hohen Materialscherung im 
Angussbereich erkennen. Hier wird be-
reits deutlich, dass bei der Bauteilausle-
gung der Anschnitt von entscheidender 
Bedeutung ist. 

Durchbrüche und Wanddickensprün-
ge verursachen mechanische Schwach-
stellen in Bauteilen wie Fließnähte bezie-
hungsweise Bindenähte. Aber auch Füll-
stoffschwankungen sind die Folge. Diese 
können sich auf die elektrischen und me-
chanischen Eigenschaften auswirken. Be-
trachtet man die Metallverteilung einer 
Platte mit Wanddickensprüngen und 
Fließhindernissen, sind mehrere Effekte 
überlagert. Die beiden Wanddickensprün-
ge spiegeln sich in der unterschiedlichen 
Metallanhäufung an der Oberfläche wider 
(Bild 4). Entsprechend des Verhaltens von 
Platten unterschiedlicher Wanddicke 
steigt der Metallanteil mit abnehmender 
Dicke und ist gerade am Fließwegende bei 
einer Wanddicke von einem Millimeter 
deutlich höher.  

Stumpfe Bindenähte zeigen mecha-
nisch und elektrisch konträre Effekte  
Im Vergleich zu Fließnähten zeigen 
stumpfe Bindenähte einen deutlich grö-
ßeren Einfluss auf die elektrischen und 
mechanischen Kennwerte. Am Beispiel 
der Füllstoffverteilung der Geometrie mit 
angussferner Bindenaht erkennt man, 
dass sich durch das Aufeinandertreffen 
der metallreichen Fließfronten die Metall-
fasern und -partikel im Bindenahtbereich 
senkrecht zur Fließrichtung ausrichten. 
Ein Durchmischen der Schmelzeströme 

findet nicht statt. Der Füllstoffanteil in der 
Bindenaht ist damit merklich erhöht. Dies 
spiegelt sich in erhöhten Leitfähigkeits-
werten in Position 4 wider (Bild 5). Dage-
gen sinken die mechanischen Kennwerte, 
da der metallreiche und querorientierte 
Bindenahtbereich die Tragfähigkeit der 
polymeren Matrix herabsetzt. Hier sind 
bei der Bauteilauslegung die konträren Ef-
fekte von elektrischer Leitfähigkeit und 
mechanischen Eigenschaften besonders 
zu beachten.  

Fließ- und Erstarrungsverhalten  
beeinflusst die Bauteileigenschaften 
Das Fließ- und Erstarrungsverhalten des 
Materials bei der Spritzgießverarbeitung 
bestimmt maßgeblich die Verteilung und 
Ausrichtung der Füllstoffe und damit die 
resultierenden Bauteileigenschaften. Es 
zeigt sich, dass nicht nur globale Kenn-
werte bei der Bauteilauslegung verwendet 
werden dürfen, sondern neben der Pro-
zessführung auch die Formteilgeometrie 
sowie die eingesetzte Werkzeug- und An-
lagentechnik betrachtet werden muss. 
Daher müssen industrielle Applikationen 
unter Berücksichtigung der Material-
besonderheiten entwickelt werden, um 
die Vorteile des Werkstoffs Gewinn brin-
gend einsetzen zu können. 
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Einfluss unterschiedlicher komplexer Geometrieelemente auf die elek-
trischen und mechanischen Eigenschaften

Füllstoffverteilung im Querschnitt einer Platte mit Wanddickensprün-
gen und Fließhindernissen 
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infoDIRECT 
Langfassung zum Download 
Der ungekürzte Beitrag steht im Internet 
zum Download zur Verfügung.  
infoDIRECT-Suche 0410PVIKV auf:  
www.plastverarbeiter.de 
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