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Polymerlegierungen auf Basis niedrigschmelzender Gläser 
haben bei geringen Wanddicken Vorteile. Maschinenteile ver-
schleißen weniger und durch den geringeren Fließwiderstand 
können sehr dünne Bauteile mit homogener Struktur ver-
spritzt werden. 

Die steigenden Anforderungen an Bau-
teile und Werkstoffe insbesondere im 
Hinblick auf kostengünstigere Verarbei-
tungsprozesse, der Drang zur Miniaturi-
sierung und die Forderung nach einer 
Erhöhung der Funktionalität von Bau-
teilen können reine polymere Werkstof-
fe schon lange nicht mehr erfüllen. Oft 
werden zu diesem Zwecke mineralge-
füllte oder kurzfaserverstärkte Thermo-
plaste eingesetzt, um das Eigenschafts- 
und Anwendungsspektrum erheblich 
zu erweitern. Als nachteilig erweist sich 
jedoch bei kurzfaserverstärkten Ther-
moplasten häufig die Tatsache, dass die 
Verstärkungsfasern auch während des 
gesamten Verarbeitungsprozesses als 
feste Komponente in der Polymermatrix 

Neue Wege der Verstärkung thermoplastischer Polymere 

Flüssig statt fest 

vorliegen. Der Kunststoff verhält sich 
hierdurch wesentlich abrasiver als un-
gefüllte Polymere. Maschinenteile, die 
während der Verarbeitung mit der 
Schmelze in Kontakt kommen, werden 
stärker beansprucht und der Verschleiß 
erhöht. Ferner bilden die Fasern ins-
besondere bei kleinen Wanddicken 
(d < 0,5mm) einen erheblichen Fließ-
widerstand, so dass ein vollständiges 
Füllen der Kavität erschwert wird und 
die Fasern oft nicht optimal zur Fließ-
richtung orientiert sind. 
Eine Alternative bietet eine neuartige 
Werkstoffgruppe von Polymerlegie- 
rungen auf Basis niedrigschmelzender 
Gläser an, die im Rahmen eines BMBF-
Forschungsprojektes unter anderem 
mit dem Institut für Kunststoffverarbei-
tung, Aachen und der Firma Siemens, 
Erlangen entwickelt wurden. Hier liegt 
aufgrund einer Schmelztemperatur von 
260 °C der Füll- oder Verstärkungsstoff 
Glas während der Verarbeitung eben-
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falls schmelzeförmig vor. Es ist mit die-
sen Werkstoffen mittlerweile gelungen 
ähnliche morphologische Strukturen zu 
erzeugen, wie sie bereits bei konventio-
nellen kurzfaserverstärkten Thermo-
plasten bekannt sind. Das während der 
Verarbeitung schmelzeförmige Glas hat 
sich nicht nur hinsichtlich einer Redu-
zierung des Verschleißes als vorteilhaft 
erwiesen. Aufgrund der flüssigen Phase 
stellt das Glas während der Verarbei-
tung einen wesentlich geringeren Fließ-
widerstand dar, so dass auch sehr dün-
ne Bauteile mit homogener Struktur 
problemlos verspritzt werden können. 
Gerade bei dünnwandigen Bauteilen 
kommt aufgrund der hohen Scherde-
formationen noch der Vorteil hinzu, 
dass die kugelförmigen Glaspartikel zu 
fadenförmigen Strukturen gedehnt 
werden und so durch den Prozess eine 
Verstärkung des Materials induziert 
wird. 

Querschnitt durch ein  
dünnwandiges Relais  
(Bild: Siemens AG, Erlangen)


