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Die Lösekraft von Steckkupp-
lungen aus einem thermo-
plastischen Elastomer und 
PA-umspritzten Metallbolzen 
oder Polyetherimid-Bolzen ist 
stark von der Demon-
tagegeschwindigkeit, von der 
Temperatur und vom Zeit-
punkt nach der Montage 
abhängig. Verschmutzungen 
durch Fette oder Öle, die die 
Reibungskoeffizienten sen-
ken, verringern die Lösekraft 
ebenfalls deutlich.  

Steckkupplungen gehören zu den lösba-
ren Mehrfach-Verbindungen, die sehr 
kurze Montage- und Demontagezeiten 
erfordern und sich gut in automatisierte 
Prozesse integrieren lassen. Allerdings 
werden die Halte- und Demontagekräf-
te nicht nur von der konstruktiven Aus-
führung bestimmt, sondern auch von 
äußeren Einflüssen. Da mindestens ein 
Fügepartner aus einem elastischem Ma-
terial bestehen muss, verringern sich die 
Demontagekräfte mit steigender Tem-
peratur erheblich, so zum Beispiel bei der 
Kombination TPE-PA bei 120°C von 172 
auf 39 N.  
Weitere wichtige Einflussgrößen sind die 
Demontagegeschwindigkeiten und die 
Reibungskoeffizienten, die sich wieder-
um durch eine Verschmutzung mit Fet-
ten und Ölen stark ändern. Die Einflüsse 
sind sehr ausgeprägt und betragen je 
nach Belastung und Demontagebedin-
gungen bis zu 470%, so dass sie bei der 
Auslegung von Steckverbindungen 
nicht vernachlässigt werden dürfen. 
Die Forderung nach einer schnellen 
Montage (automatisierte Fertigung) 

Zugversuche mit Steckkupplungen 

Lösbar verbunden 
und Demontage (Reparatur, Recycling) 
von Kunststoffbauteilen hat dazu ge-
führt, dass Schnappverbindungen wie 
Schnapphaken, Biegefeder, Ring-
schnappelemente oder kugelförmige 
Ringschnappelemente (Steckkupplun-
gen) bei der Konstruktion komplexer 
Bauteile stärker in Betracht gezogen 
werden. Sie gehören je nach Ausfüh-
rungsform zu den kraft- und form-
schlüssigen, lösbaren oder unlösbaren 
Verbindungen, wobei kugelartige 
Steckkupplungen innerhalb dieser 
Gruppe der Verbindungsarten Quer-
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10 mm, der minimale Durchmesser der 
Kupplung 7,8 mm. Der Hinterschnitt 
hat danach eine Höhe von 4,4 mm, das 
heißt bei der Lösung der Verbindung 
muss der Bolzen die Kupplung um ins-
gesamt 4,4 mm elastisch verformen. 
Der zu überwindende Lösewinkel in Zu-
grichtung beträgt bei dieser Paarung 
etwa 19°. 
Die Füge- und Querkraft und die Halte- 
und Lösekraft sind charakteristische 
Größen zur Beurteilung von Steckkupp-
lungen. Sowohl die Fügekräfte wäh-
rend der Montage als auch die Löse-

Querschnitt eines 
Kupplungselemen-
tes aus TPE, kleins-
ter Durchmesser  
7,8 mm  
(Bild: Böllhoff) 

kräfte und in einem begrenzten Umfang 
Zugkräfte aufnehmen können. Diese 
Verbindungen sind besonders für De-
ckelverschlüsse, Motorhaubenabde-
ckungen und ähnlichen Konstruktionen 
geeignet. 
Die leichte Demontage beruht bei kugel-
artigen Steckkupplungen auf dem Prin-
zip, dass mindestens ein Bauteil von 
Kupplung und Bolzen leicht deformier-
bar und damit elastisch sein muss, um ei-
ne Hinterschneidung, die sich während 
der Montage ergeben hat, zu überwin-
den. Ein Beispiel ist eine Kupplung der 
Fa. Böllhoff aus einem elastischen ther-
moplastischen Elastomer (Santoprene, 
Fa. Advanced Elastomer Systems). 
Der Außendurchmesser des Bolzens aus 
einem teilaromatischen PA beträgt 

kräfte während der Demontage wer-
den von der Konstruktion (Lösewinkel, 
Hinterschnitthöhe), den Montage-
bedingungen (Feuchtigkeit, Fette, 
Gleitmittel) und der Materialpaarung 
(E-Modul, Dehnung und Wandstärke 
des elastischen Materials, Reibkoeffi-
zient zwischen den Materialien) be-
stimmt. Bei höheren thermischen und 
medialen Belastungen wie sie im Mo-
torraum von Fahrzeugen vorkommen, 
müssen auch diese Einflussfaktoren auf 
die Halte- und Lösekräfte berücksichtigt 
werden. Dabei wird immer voraus-
gesetzt, dass die Fertigungsgenauigkeit 
der Steckkupplungen sehr hoch ist, 
denn Maßabweichungen würden sich 
stark auf den Formschluss und die Hal-
tekräfte auswirken. Fertigungsbedingte 
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innere Spannungen, ein Verzug des 
elastischen Elements oder relaxations-
bedingte Verformungen müssen ver-
mieden werden. Bei höheren Tempera-
turen können Maßabweichungen auf-
grund von Tempereffekten auftreten, 
die wiederum vom Materialtyp und den 
Fertigungsbedingungen abhängen. 
Aber auch die Gleitmittelmenge, die 
Oberflächenrauhigkeit, die Fügetem-
peraturen oder die Montagegeschwin-

die Beurteilung der Tragfähigkeit solcher 
Verbindungen herangezogen werden 
können. Die Kontaminierung der Bautei-
le mit Spuren von Fetten oder Ölen führt 
unabhängig vom Fett-Typ (niedrig- oder 
hochviskos) zu geringeren Lösekräften. 
Dadurch wird unterstrichen, dass der 
Reibungskoeffizient der jeweiligen Stoff-
paarung einen sehr hohen Stellenwert 
bei der Auslegung von Steckkupplungen 
hat. Andererseits muss die Verschmut-
zung mit Fetten oder Ölen vermieden 
werden, um die Tragfähigkeit solcher 
Steckkupplungen nicht zu verringern.  
Der Versuch, die Oberfläche der Bauteile 
durch eine Gasphasen- oder Plasmabe-
handlung im mikroskopischen Sinne 
aufzurauhen und dadurch den Rei-
bungskoeffizienten zu erhöhen, ergab 
gegenüber dem Ausgangswert von 172 
N nur einen geringen Anstieg der Löse-
kraft um 8%, so dass diese Methoden 
nicht geeignet sind, einen Festigkeitsge-
winn zu erzielen. Die Ergebnisse waren 
dabei unabhängig vom Materialtyp und 
Kugelbolzendurchmesser.  
Um zu überprüfen, ob sich für einmalige 
Montageprozesse die Haltekräfte durch 
die Verwendung von Klebstoffen im 
Kontaktbereich von Kupplung und Bol-
zen erhöhen lassen, wurden die Kugel-
bolzen mit Haftklebstoffen auf Acrylat-
basis präpariert. Dabei zeigte sich, dass 
die Anwendung dieser Klebstoffe nach-
teilig ist und die Lösekräfte sinken. Eine 
besondere Bedeutung für die Lösekräfte 
und Demontage hat auch die Tempera-
tur. Erwartungsgemäß verringert sich 
der Sekantenmodul des TPE Santoprene 
mit steigender Temperatur, so dass ge-
ringere Lösekräfte bei der Demontage 
erforderlich sind. Gleichzeitig verringert 
sich der Weg bis zum Erreichen des Ma-
ximums der Lösekräfte.  
Die Lösekräfte von Steckkupplungen mit 
einem 15 mm-Kugelbolzen aus den 
Kombinationen TPE-PA oder TPE-PEI (so 
genannte K in K-Kupplung) unterschei-
den sich nur geringfügig und liegen bei 
einer Demontagegeschwindigkeit von 
20 mm/min bei 95,4 N und 89,3 N. Alle 
anderen Einflüsse auf die Lösekräfte wie 
Temperatur, Demontagegeschwindig-
keit, Verschmutzung durch Fette und 
Öle, Zeitpunkt der Messung oder Was-
serlagerung, wie sie in der Tabelle für 
den Bolzendurchmesser von 10 mm 
angegeben sind, gelten tendenziell in 
gleicher Weise. 

Zugkräfte und Weg bis zur Lösekraft 

Versuch und Belastung   Lösekraft  N            Löseweg mm  

1. Versuch   172,2                         4,77  

1. Wiederholung 128,3                      3,75  

2. Wiederholung 102,0                      3,79  

Demontage nach 7 Tagen 141,9                      4,83  

Demontage nach 14 Tagen 142,9                      4,55  

Schmierfett, thermisch stabil   69,50                    2,62  

Schmieröl   63,35                    3,47  

Schmierfett, niedrigviskos   57,45                    3,27  

Wasserlagerung und Demontage nach 14 Tagen  120,30                    3,58  

Prüftemperatur 120°C   36,58                    4,00 
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digkeiten bestimmen die Füge- und 
Haltekräfte. Um die Einflussgrößen bei 
kugelartigen Steckkupplung genauer 
untersuchen zu können, wurden die Lö-
sekräfte im Zugversuch nach verschie-
denen Belastungen ermittelt. Die star-
ren spritzgegossenen Bolzen bestanden 
aus dem auch bei höheren Temperatu-
ren sehr steifen und dimensionsstabilen 
Polyetherimid (PEI Ultem von GE Plas-
tics, faserverstärkt) oder einem dimensi-
onsstabilen, teilaromatischen Polyamid 
PA6T/6I mit 50 % Glasfasern (Grivory 
HTV-5H1 der EMS Chemie), das um me-
tallische Bolzen gespritzt wurde. Bei der 
PEI-TPE-Kombination handelt es sich 
um eine K in K-Verbindung, bei der nur 
Kunststoffe eingesetzt werden, was für 
die Entsorgung oder Aufarbeitung vor-
teilhaft ist. Außerdem sind die PEI-Ku-
gelbolzen im Vergleich mit den PA-um-
spritzten Metallbolzen um 30,2 % 
leichter. Die Außendurchmesser der Ku-
gelbolzen betrugen 10 und 15 mm. Gri-
vory HTV-5H1 besitzt eine Wärmeform-
beständigkeit von mindestens 120°C, 
das Polyetherimid von 210°C. Die Ma-
terialauswahl wird auch von der Dimen-
sionsstabilität bei höheren Temperatu-
ren bestimmt. Alle Bauteile wurden in 
Mehrfachwerkzeugen spritzgegossen. 
Mit einer speziellen Einspannvorrich-

tung wurden die Steckkupplungen und 
die Kugelbolzen so eingespannt, dass 
die Zugkräfte lotrecht gemessen wer-
den konnten. Die Demontage der 
Steckkupplung führt zu einer Maximal-
kraft (Lösekraft), die überwunden wer-
den muss, ohne dass die Verbindung 
beim Löseweg spontan versagen wür-
de. Erst nach einem weiteren Demon-
tageweg kommt es zur vollständigen 
Trennung. Der Weg bis zur Lösekraft 

und zur vollständigen Trennung ist bei 
gleicher Geometrie und Materialkom-
bination von den vorausgegangenen 
Belastungen und dem Gleitverhalten 
abhängig. 
Die Reproduzierbarkeit der Messungen 
ist sehr hoch, denn wiederholte Messun-
gen aus verschiedenen Fertigungs-Char-
gen ergaben für die Proben Mittelwerte 
mit Variationskoeffizienten unter 5%. 
Die Ergebnisse der Messungen für die 
Steckkupplungen aus dem TPE Santo-
prene und den 10 mm-PA-Bolzen sind 
Mittelwerte aus jeweils 5 Einzelmessun-
gen. Die Prüfgeschwindigkeit betrug im 
allgemeinen 20 mm/min, die Prüftem-
peratur 23°C. Der Kugelbolzendurch-
messer betrug 15 mm, der minimale 
Durchmesser der Kupplung 12,5 mm, so 
dass sich gegenüber der Steckkupplung 
ein anderer Lösewinkel und eine Hinter-
schnitthöhe von 5,0 mm ergibt.  

Einflüsse auf 
Lösekräfte 

Die Lösekräfte bei Steckkupplungen aus 
der Materialpaarung TPE/PA-GF verrin-
gern sich bei kurzzeitigen Wiederholun-
gen von Montage und Demontage 
stark. Bei längeren Montagezeiten stel-
len sich mittlere Lösekräfte ein, die für 


