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Die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten im Mehrkom-
ponenten-Spritzgießverfahren ist auf Grund von Verträglich-
keitsproblemen zwischen den einzelnen Polymeren 
beschränkt. Ein neues Prinzip, Haftung zwischen zwei ver-
schiedenen Materialien hervorzurufen oder zu vergrößern, ist 
das Erzeugen von chemischen Bindungen über die Grenz-
fläche hinweg durch chemische Modifizierungen. 

Das Herstellen von Hart-Weich Verbun-
den im Mehrkomponenten-Spritzgieß-
verfahren hat in den letzten Jahren zu-
nehmend an Bedeutung gewonnen. 
Dies ist zum einen auf die Entwicklung 
immer anspruchsvollerer Produkte zu-
rückzuführen, zum anderen auf Ratio-
nalisierungsbestrebungen. Verbunde 
aus Thermoplastischen Elastomeren 
(TPE) und Thermoplasten (TP) ermögli-
chen die Erweiterung der Gebrauchs-
eigenschaften von Produkten ohne auf-
wändige zusätzliche Zwischenschritte 
wie Entfetten, Kleben, Schweißen, Ein-

Grenzflächenreaktives 2-Komponentenspritzgießen  

Chemische Haftung 

legen und Montieren. Die Anzahl der 
Kombinationsmöglichkeiten ist auf 
Grund von Verträglichkeitsproblemen 
zwischen den einzelnen Kunststoff-
typen – welche Haftungsprobleme ver-
ursachen – beschränkt. 

Chemische Modifizierungen 

Für stoffschlüssige Verbindungen zwi-
schen zwei verschiedenen Kunststoffen 
– wie sie beim Mehrkomponenten-
Spritzgießen vorliegen – wird neben der 
Adhäsion vorrangig das Modell der In-
terdiffusion der Molekülketten zur Be-
schreibung der Haftungsverhältnisse in 
der Bindenahtregion eingesetzt. Ein 
grundsätzlich anderes Prinzip, Haftung 
zwischen zwei verschiedenen Materia-
lien hervorzurufen oder zu vergrößern, 
ist das Erzeugen von chemischen Bin-
dungen während des Formgebungs-
prozesses über die Grenzfläche hinweg. 
Durch gezielte chemische Modifizierun-
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gen einer der beiden Komponenten 
werden dabei thermisch reaktivierbare 
reaktive Gruppen erzeugt, die im Mo-
ment der Schmelzekontaktzeit (< 0,1 
sec bis zum Abkühlen) kovalente Bin-
dungen in der Grenzfläche bilden. Die 
Festigkeit der so erzeugten chemischen 
Bindungen ist im Vergleich zu den phy-
sikalischen Mechanismen Diffusion und 
Adhäsion sehr viel größer. 
In Zusammenarbeit zwischen dem 
Institut für Polymerforschung (IPF), 
Dresden, und dem Institut für Kunst-
stoffverarbeitung (IKV), Aachen, ist die-
ses Prinzip in den vergangenen Jahren 
untersucht und weiterentwickelt wor-
den. Die Untersuchungen wurden am 
Materialsystem PA 6/TPU durchgeführt, 
da für dieses System in Vorversuchen ei-
ne gute Haftung in der Grenzschicht 
nachgewiesen werden konnte. Neben 
der chemischen Modifizierung haben 
verfahrenstechnische Parameter wie 
Temperaturen, Drücke und Zeiten Ein-
fluss auf die Haftung.  

Materialmodifizierung 

Vier verschiedenen TPU-Typen der Fir-
ma Elastogran (Elastollan 1185A10, 
B85A10, C85A10 und C60D) sind 
jeweils mit 4,4'-Diphenylmethandi- 
isocyanat (MDI), einem Präpolymer mit 
Isocyanatendgruppen (PBDI) und Iso-
phorondiisocyanat-Dimer (IPDI) durch 
reaktive Extrusion am IPF modifiziert 
worden. Mit diesen modifizierten TPU-
Typen und verschiedenen PA 6-Typen 
der Firma BASF wurden Zweikom-
ponentenzugstäbe nach dem Core-
Back Verfahren hergestellt und an-
schließend die Verbundfestigkeit im 
Zugversuch ermittelt. 
Die Modifizierung der TPU-Komponen-
te führt unabhängig von der Art des 
Modifikators im Vergleich zum unmodi-
fizierten Material (Sackware) zu einer 
Steigerung der Verbundfestigkeit. Die 
höchsten Festigkeiten lassen sich für die 
verwendeten TPU-Typen mit MDI als 
Modifikator erzielen. Auch die Wahl 
des PA6-Typs hat einen Einfluss auf die 
Verbundfestigkeit: Unabhängig von der 

Abhängigkeit der Verbundfestigkeit vom PA 6-Typ. Untersucht wurden PA B3S (Spritzgießtyp), 
PA B3 (Standardtyp) und zwei endgruppenmodifizierte Typen; PA BS700 (Carbonsäure) und  
PA BS700D (Amin) 
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Art des betrachteten TPU-Typs weisen 
die Verbunde mit PA B3S (Spritzgießtyp) 
die höchsten Verbundfestigkeiten auf.  
Auf Basis der oben beschriebenen Ver-
suche ist die Materialkombination PA 
B3S, Elastollan B85 A10 und MDI als 
Modifikator zur Untersuchung des Ein-
flusses von Spritzgießparametern sowie 
des Werkzeuges auf die Verbundfestig-
keit ausgewählt worden.  

Einflüsse auf die  
Verbundfestigkeit 

Anhand von Zug- und Schälprobekör-
pern konnten am IKV werkzeug- und 
prozessseitige Einflussgrößen auf die 
Verbundfestigkeit bestimmt werden, 
die für eine sichere Bauteilauslegung er-
forderlich sind. 
Eine wichtige werkzeugseitige Einfluss-
größe auf die Festigkeit der Zugpro-
bekörper ist die Angusskombination. 
Die Zugprobekörper mit Filmanschnitten 

tischen Substra-
tes zu höheren 
Festigkeiten. 
Der Einfluss der 
Spritzgieß-
parameter ist je-
weils mittels ei-
nes statistischen 
Versuchsplans 
für Zug- und 
Schälprobekör-
per untersucht 
worden. Variiert 
wurden dabei die 
Werkzeugtemperatur und folgende 
Prozessparameter des TPU-Aggregats: 
Zylindertemperatur, Einspritzgeschwin-
digkeit, Schneckendrehzahl und Stau-
druck. Die beobachteten Effekte für die 
Zug- bzw. Schälprobekörper sind ähn-
lich. Insbesondere die Prozesstempera-
turen haben einen signifikanten Ein-
fluss auf die Verbundfestigkeit. Dabei 
führen hohe Zylindertemperaturen des 

Die Lage der Zug-
stäbe in dem Dreh-
werkzeug (Zugpro-
bekörperwerkzeug), 
das unter Verwen-
dung eines Stan-
darddrehtellers als 6 
+ 6-fach Werkzeug 
ausgeführt ist. Die 
Verwendung von 
Wechseleinsätzen 
ermöglicht dabei die 
Herstellung von 
Zugprobekörpern 
oder Schälprobekör-
pern. Die verschiede-
nen Einzelkavitäten unterscheiden sich voneinander in Hinblick auf die Art und Lage des An-
gusses, auf Rauigkeiten der Oberflächen, auf Wanddicken sowie die Kontur der Grenzflächen 

im grenzflächenfernen Schulterbereich 
des Thermoplasten weisen die höchsten 
Festigkeiten auf, insbesondere im Ver-
gleich zu den Geometrien mit grenzflä-
chennahem Punktanguss des Thermo-
plasten. Der Einfluss der Anschnittart 
und -lage der thermoplastischen Schul-
terteile setzt sich also gegenüber dem 
Einfluss der TPU-Anschnitte auf die Ver-
bundfestigkeit durch.  
Auch für die Schälprobekörper konnten 
werkzeugseitige Einflüsse auf die Ver-
bundfestigkeit nachgewiesen werden. 
So führen eine dickere TPU-Schicht 
ebenso wie eine glatte anstatt einer 
rauen Oberfläche des thermoplas-

TPU-Aggregates bei gleichzeitig nied-
rigen Werkzeugtemperaturen zu den 
höchsten Festigkeiten. Dagegen ist der 
Einfluss aller anderen Prozessparameter 
nicht signifikant. 
Eine Steigerung der Verbundfestigkeit 
kann – ähnlich wie bei LSR-Thermoplast 
Verbunden – durch Tempern bei 120 °C 
erreicht werden. Eine Verlängerung der 
Temperzeit von zwei auf vier oder sechs 
Stunden führt jedoch zu keiner signifi-
kanten Steigerung der Verbundfestig-
keit mehr. 
Die erzielten Verbundfestigkeiten sind 
vergleichsweise hoch und sprechen so-
mit für eine Eignung des Verfahrens im 

Die Untersuchungen erfuhren finanzielle Unter-
stützung des BM für Wirtschaft und technologie 
über die Arbeitsgemeinschaft industrieller For-
schungsvereinigungen e.V. (AiF, FV-Nr. 12116 B), 
denen wir unseren Dank aussprechen möchten. 

betrachteten System zur Erhöhung der 
Verbundfestigkeit durch chemische 
Modifizierung der TPU-Komponente. 
Die Verbunde können reproduzierbar 
anhand moderner, großserienreifer 
Spritzgießtechnologie hergestellt und 
geprüft werden. Die wesentlichen Ein-
flussgrößen und deren Wirkung auf die 
Verbundfestigkeit sind bekannt. Es las-
sen sich somit Hinweise für die Prozess-
führung, die Materialauswahl und die 
Formteil- und Werkzeuggestaltung ab-
leiten. TPU-TP-Verbunde stellen somit 
einen leistungsfähigen Hart-Weich-Ma-
terialverbund dar. 

Für Modifikatorgehalte von 5 % werden für 
alle Geometrien höhere Verbundfestigkeiten 
beobachtet, als für Modifikatorgehalte von 
3,5 %; die Geometrieeinflüsse bleiben  
jedoch gleich (Bilder: IKV)
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