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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 [1, 
2] die anspruchsvollen Eigen-
schaften bei Elektronikbauteilen 

erfüllen kann, macht man sich einen Sy-
nergieeffekt zwischen zwei leitfähigen 
Füllstoffen, die in eine thermoplastische 
Kunststoffmatrix eingearbeitet werden, 
zunutze. So wird die ansonsten begrenz-
te elektrische Leitfähigkeit konventionell 
gefüllter Kunststoffe auf hohe, homogen 
verteilte Werte bis in den Bereich von 
Stahl angehoben [3,4]. Die beiden Füll-
stoffe sind zum einen kurze Fasern aus 
Kupfer, zum anderen eine niedrig 
schmelzende Metalllegierung, die wäh-

rend der Verarbeitung schmelzeflüssig 
vorliegt. Der Effekt: Die Legierung ver-
bessert wie ein Lot die Kontaktstellen 
zwischen den Fasern und bildet so ein 
ausgeprägtes metallenes Netzwerk in der 
ansonsten isolierenden Kunststoffmatrix 
(Bild 2 links). 

Durch den alleinigen Einsatz von 
Kupferfasern können selbst bei gleichem 
Füllgrad von 85 Gewichtsprozent (44 Vo-
lumenprozent) keine vergleichbaren 
Leitfähigkeitswerte erzielt werden (Bild 2 
rechts). Mit dem hier untersuchten 
Werkstoff steht ein spritzgießfähiges 
Compound zur Verfügung, das auch für 
hochleitfähige Anwendungen wie kom-
plexe Leiterstrukturen in Moulded Inter-
connect Devices (MID) und andere elek-
tronische Komponenten, Sensoren sowie 
Steckverbindungen eingesetzt werden 
kann. Ein solcher Hybridwerkstoff wird 
in ähnlicher Zusammensetzung wie hier 

seit 2007 von A. Schulman unter dem 
Namen Schulatec Tinco 50 kommerziell 
vertrieben [5]. Mit derartigen Hybrid-
werkstoffen sind auch effiziente elektro-
magnetische Abschirmungen und Modu-
le zur gezielten Entwärmung von elek-
tronischen Geräten denkbar [6]. 

Das hohe Anwendungspotenzial des 
Hybridwerkstoffs demonstriert u. a. das 
Beispiel einer 3K-Lichtleiste von Oechs-
ler, Ansbach (Bild 1). In die zuerst ge-
spritzte rote Kunststoff-Oberschale des 
Demonstrators werden drei LED's und 
ein Widerstand eingelegt, die im nächs-
ten Schritt mit dem leitfähigen Kunststoff 
(grau) umspritzt werden. Gleichzeitig 
kann eine gute Kontaktierung über die 
Bauteiloberfläche durch eine 9V-Block-
batterie zur Stromversorgung sicher-
gestellt werden (rechts oben). 

Für einen weit reichenden industriel-
len Einsatz dieses Kunststoff/Metall-Hy-
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Oberteil einer Taschen-
lampe (Demonstrator) 

mit einer spritzgegossenen 
Leiterbahn aus einem hochleit-

fähigen, thermoplastischen Hybrid-
werkstoff. Das Bauteil wurde erstmals 

zur Messe K 2007 gezeigt. 
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bridwerkstoffs werden neben hohen 
Leitfähigkeitswerten wichtige weitere 
Fragestellungen am IKV untersucht. 
Hierzu zählen die maximal realisierbaren 
Fließlängen bei entsprechenden Leiter-
querschnitten, die Kontaktierbarkeit so-
wie der Einfluss komplexer Geometrie-
elemente auf die erzielbaren Bauteil-
eigenschaften. 

Besonderheiten des Fließverhaltens 
des leitfähigen Compounds 
Im Vergleich zu einem ungefüllten Ther-
moplasten verändern sowohl die Kupfer-
fasern als auch die niedrig schmelzende 
Metalllegierung die Verarbeitungs- und 
damit die resultierenden Bauteileigen-
schaften wesentlich. Unter zur Hilfenah-
me eines Sichtwerkzeugs (Kavität von 
108 x 119 x 3 Kubikmillimeter) wird der 
Füllvorgang beobachtbar. Aufgrund des 
hohen Metallanteils und der somit er-
höhten Wärmeleitfähigkeit von zirka 
acht Watt pro Meter und Kelvin [7] friert 
die Fließfront abhängig von Geometrie 
und Prozessführung schnell ein. Diese 
bildet eine Art Pfropfen, der von der 
nachströmenden Schmelze voran ge-
schoben wird. Erst nach einer Über-
gangsphase, in der Wandgleiteffekte be-
obachtet werden können, bildet sich eine 
blockähnliche Strömung mit Wandhaf-

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 schmelzenden Metalllegie-
rung (die während der Verarbeitung 
schmelzeflüssig vorliegt) besitzen ein ho-
hes Potenzial zur Steigerung der Funktiona-
lität und Integrationsdichte von Elektronik-
bauteilen. Nach einer ausführlichen Pro-
zess- und Materialanalyse zeigen die Unter-
suchungsergebnisse am Institut für Kunst-
stoffverarbeitung (IKV) in Aachen, dass 
komplexe Geometrieelemente in einem 
Bauteil wie Fließhindernisse oder Wanddi-
ckensprünge nur einen geringen Einfluss 
auf die erzielbaren elektrischen und mecha-
nischen Eigenschaften besitzen. Weitere 
Untersuchungen, die derzeit am IKV durch-
geführt werden, befassen sich unter ande-
rem mit der Ausbildung von Bindenähten 
und der resultierenden Verbundfestigkeit 
an 2K-Probekörpern aus Thermoplast und 
dem leitfähigem Compound. 

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

Der Einsatz eines 
Sichtwerkzeugs er-
möglicht die Analyse 
des Füllvorgangs des 
elektrisch hoch leit-
fähigen Compounds. 3

tung aus (Bild 3). Die Ausbildung einer 
Verdichtungslinie und ein unregelmäßi-
ges Aufreißen der Fließfront aufgrund 
der deutlich reduzierten Elastizität des 
Compounds werden hier erstmals bei 
thermoplastischen Systemen beobachtet, 
sind aber in ähnlicher Form von Duro-
plasten bekannt [8, 9]. 

Einfluss komplexer Geometrien auf 
die lokalen Bauteileigenschaften 
Die Füllstoffverteilung und somit die re-
sultierenden Bauteileigenschaften sind 
neben den Prozessparametern wesent-
lich von der gewählten Bauteilgeometrie 
abhängig. Daher sind für eine breite Ver-
wendung des elektrisch hochleitfähigen 
Compounds Erkenntnisse über die Füll-
stoffverteilung, die elektrische Leitfähig-
keit und die mechanischen Eigenschaf-
ten notwendig. Zur Integration unter-
schiedlichster Funktionen muss zum ei-
nen der Einfluss variierender Wanddi-
cken untersucht werden. Zum anderen 
werden am IKV praxisrelevante Geo-
metrieelemente wie Wanddickensprün-
ge, Fließhindernisse oder Durchbrüche 
in Abhängigkeit der Prozessparameter im 
Spritzgießprozess analysiert (Probegeo-
metrien in Bild 4). Aufgrund seiner ho-
hen Durchgangsleitfähigkeit und guten 
thermischen Stabilität bietet das Material 

die Möglichkeit einer direkten Herstel-
lung von Leiterbahnen im (Mehrkom-
ponenten)Spritzgießverfahren. Grund-
voraussetzung für einen erfolgreichen 
Materialeinsatz ist es darüber hinaus, 
ausreichend lange Fließwege spritzgie-
ßen zu können, welches auch am IKV an 
praxisrelevanten Querschnitten (0,5 x 
0,5 bis 3 x 3 Quadratmillimeter) unter-
sucht wird. 

Wanddicke: Anschnitt ist entschei-
dend für die Bauteilauslegung  
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 Angussbe-
reich 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. 
Dies führt zu einer Verbesserung der Leit-
fähigkeit. In Bild 5 ist die Leitfähigkeit 
über der Bauteildicke in Abhängigkeit 
der Wanddicke an Probeplatten (80 x 
80 Quadratmillimeter) dargestellt. Mit 
zunehmender Plattendicke steigt die 
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durchschnittliche Leitfähigkeit und zeigt 
zudem eine geringere Abhängigkeit von 
der Position über dem Bauteil. Auch die 
Reproduzierbarkeit der Werte nimmt zu. 
Im Falle der 1 Millimeter dicken Platte ist 
ein starker Einbruch der Leitfähigkeit di-
rekt am Filmanschnitt aufgrund der ho-
hen Materialscherung im Angussbereich 
zu erkennen. Hier wird bereits deutlich, 
dass bei der Bauteilauslegung der An-
schnitt von entscheidender Bedeutung 
ist [10]. 

Überlagerte Effekte bei Durchbrüchen 
und Wanddickensprüngen 
Durchbrüche und Wanddickensprünge 
sind typische Geometrieelemente eines 
Spritzgussteils. Diese verursachen me-
chanische Schwachstellen in Bauteilen 
wie Fließnähte beziehungsweise Binden-
ähte. Aber auch Füllstoffschwankungen 
sind die Folge. Diese können sich auf die 
elektrischen und mechanischen Eigen-
schaften auswirken. Betrachtet man die 
Metallverteilung einer Platte mit Wand-
dickensprüngen und Fließhindernissen, 
sind mehrere Effekte überlagert. Die bei-
den Wanddickensprünge spiegeln sich in 
der unterschiedlichen Metallanhäufung 
an der Oberfläche wider (Bild 6). Ent-
sprechend des Verhaltens von Platten un-
terschiedlicher Wanddicke steigt der Me-
tallanteil mit abnehmender Dicke und ist 
gerade am Fließwegende bei einer Wand-
dicke von 1 Millimeter deutlich höher. 
Weiterhin lässt sich bei plötzlicher Wand-
dickenänderung hinter der Kante gegen-
über dem Bereich direkt vor der Ver-
engung ein um zirka drei bis acht Flä-
chenprozent reduzierter Metallanteil de-
tektieren. Während sich in der Ecke ein 
Totwassergebiet mit einem hohen, kom-
primierten Füllstoffanteil ausbildet, ver-
ursacht die Umströmung der Kante eine 

rapide Umformung des Strömungspro-
fils, die sich erst im weiteren Verlauf des 
Fließweges wieder vergleichmäßigt. Die 
Umströmung der Fließhindernisse lässt 
sich sowohl an der Bauteiloberfläche als 
auch im Bauteilinneren erkennen. Direkt 
vor dem Hindernis stauen sich die Kup-
ferfasern etwas auf. Hinter dem Hinder-
nis vermischen sich die Schmelzeteilströ-
me aber wieder derart, dass eine markan-
te Ausbildung einer Fließnaht nicht zu 
erkennen ist. Die Metalllegierung verteilt 
sich auch im Fließnahtbereich gleichmä-
ßig in kleinen Agglomeraten über der 
Querschnittsfläche. 

Die Auswertung der Füllstoffvertei-
lung wird durch die elektrischen und me-
chanischen Kennwerte bestätigt (Bild 7). 
Hierzu werden Proben aus Platten mit ei-
nem angussnahen Fließhindernis quer 
zur Fließrichtung entlang des Fließwegs 
entnommen und mit entsprechenden 
Proben aus Platten gleicher Geometrie, 
aber ohne Fließhindernis verglichen. Es 
zeigt sich, dass hinter dem Fließhindernis 
ein geringer Anstieg in der Durchgangs-
leitfähigkeit aufgrund des leicht erhöh-
ten Füllstoffanteils in der Fließnaht ge-
messen werden kann. Die mechanischen 
Kennwerte weisen geringe Differenzen 
auf. 

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 Me-
tallfasern und -partikel im Bindenaht-
bereich senkrecht zur Fließrichtung aus-

richten. Ein Durchmischen der Schmel-
zeströme findet nicht statt. Der Füllstoff-
anteil in der Bindenaht ist damit merk-
lich erhöht. Dies spiegelt sich in erhöhten 
Leitfähigkeitswerten in Position 4 wider 
(Bild 8). Dagegen sinken die mecha-
nischen Kennwerte, da der metallreiche 
und querorientierte Bindenahtbereich 
die Tragfähigkeit der polymeren Matrix 
herabsetzt. Hier sind bei der Bauteilausle-
gung die konträren Effekte von elektri-
scher Leitfähigkeit und mechanischen Ei-
genschaften besonders zu beachten. An-
hand ausführlicher Untersuchungen an 
2K-Probekörpern wird die Ausbildung 
von Bindenähten und die resultierenden 
Verbundfestigkeit zwischen elektrisch 
leitfähigen Compounds und isolierenden 
Thermoplasten aktuell in einem IGF-Pro-
jekt (Vorhabennummer: 15259 N) aus-
führlich behandelt. In diesem Vorhaben 
werden auch die Fließfähigkeit und die 
erzielbaren elektrischen Leitfähigkeiten 
an 1K- und 2K-Leiterstrukturen weiter 
verfolgt. 

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 verwen-
det werden dürfen, sondern neben der 
Prozessführung auch die Formteilgeome-
trie sowie die eingesetzte Werkzeug- und 
Anlagentechnik betrachtet werden muss. 
Daher müssen industrielle Applikationen 
unter Berücksichtigung der Material-
besonderheiten entwickelt werden, um 
die Vorteile des Werkstoffs gewinnbrin-
gend einsetzen zu können. 

Elektrische Leitfähigkeit von Platten unterschiedlicher Wanddicke  
gemessen über der Bauteildicke. 

Ausgewählte Probekörpergeometrien zur Untersuchung des Einflusses 
komplexer Bauteilgeometrieelemente. 
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Das Forschungsvorhaben 15258 N der For-
schungsvereinigung Kunststoffverarbeitung 
wurde im Programm zur Förderung der „In-
dustriellen Gemeinschaftsforschung“ (IGF) 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie über die AiF finanziert. Beiden 
Institutionen gilt der ausdrückliche Dank der 
Autoren sowie den Firmen Siemens in Erlan-
gen, Arburg in Loßburg, A. Schulman in Ker-
pen, Deutsches Metallfaserwerk in Helmstadt-
Bargen und der MTT Technologies in Lübeck. 
Sie haben durch wertvolle Hinweise sowie Be-
reitstellung von Materialien, Maschinen und 
sonstigen Mitteln diese Arbeiten unterstützt. 

Füllstoffverteilung im Querschnitt einer Platte mit Wanddickensprüngen und Fließ-
hindernissen. 
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Vergleich der elektrischen und mechanischen Kennwerte für Platten mit und ohne 
mittiger Fließnaht. 
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Einfluss unterschiedlicher komplexer Geometrieelemente auf die elektrischen und 
mechanischen Eigenschaften. 
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