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Aluminium stellt für Spritz-
gießwerkzeuge eine hoch-
interessante Alternative dar. 
Dabei ist allerdings den 
Eigenschaften des Werkstoffs 
hinsichtlich der Einsatz-
gebiete, der Möglichkeiten 
und der bestehenden Gren-
zen Rechnung zu tragen. 

Die Anforderungen an Kunststoffartikel 
sind in den letzten Jahren immer weiter 
gestiegen. Parallel dazu nahm die Vari-
antenvielfalt zu, während die „Lebens-
dauer“ der Produkte gesunken ist. Im-
mer kleinere Losgrößen bei gleichzeitig 
erheblich verringerten Entwicklungszei-
ten sind häufig der Ausgangspunkt für 
den Einsatz von Aluminium im Spritz-
gießwerkzeugbau, da im Bereich der 
Werkzeugerstellung erhebliche Zeitver-
kürzungen möglich sind. 

Eigenschaften  
des Aluminiums 

Die deutlichsten Vorteile des Formwerk-
stoffes Aluminium liegen im schnellen 
und sauberen Materialabtrag bei der 
Werkzeugherstellung. Hierdurch wer-
den die Durchlaufzeiten und die Werk-
zeugkosten erheblich reduziert. Beim 
Fräsen und Erodieren von großvolumi-
gen Bereichen lassen sich durchaus 
50 % der Bearbeitungsdauer einspa-
ren. Aber auch die um das Vierfache 
bessere Wärmeleitfähigkeit gegenüber 
Werkzeugstahl reduziert die Zykluszeit 
und somit die Produktionskosten.  
Hinsichtlich der Korrosion bestehen die 
gleichen Risiken wie bei Formen aus 
Stahl. Besonders empfindlich reagiert 

Werkstoffe im Spritzgießwerkzeugbau 

Aluminium oder Stahl? 

Aluminium auf Kupferspuren, die aus 
Kupferleitungen oder kupferhaltigen 
Armaturen an Wasser abgegeben wer-
den. Diese galvanische Korrosion ist be-
endet, nachdem sich Wasserstein-
schichten gebildet haben. 
Bei der Werkzeugkonstruktion ist die 
Wärmeausdehnung von Aluminium zu 
berücksichtigen, die fast doppelt so 
hoch ist wie bei Stahl. Eine Kombinati-
on beider Materialien in einem Werk-
zeug ist deshalb als kritisch zu betrach-
ten und muss von Fall zu Fall neu ge-
prüft werden. Durch die unterschiedli-
chen Ausdehnungen können zusätzli-
che Spannungen auftreten, die wäh-
rend des Betriebs zu Werkzeugschäden 
führen. 
Die Dichte des Aluminiums beträgt nur 
ein Drittel der Dichte von Stahl. Hieraus 
ergibt sich eine Gewichtsreduzierung, 
die aber nicht im gleichen Verhältnis 
umgesetzt werden kann, da die nied-
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rigeren mechanischen Kennwerte ei-
nen großvolumigeren Werkzeugaufbau 
erfordern. 
Für den Formenbau geeignete Alumini-
umtypen haben eine Zugfestigkeit R

m
 

von ca. 550 MPa und eine Dehngrenze 
Rp

0,2
 von ca. 500 MPa. Diese mecha-

nischen Kennwerte unterliegen einer 
ausgeprägten Abhängigkeit von der 
Belastungsdauer und der Temperatur. 
Ein längeres Verweilen auf Temperatu-
ren über 100 °C bewirkt einen Festig-
keitsabfall und somit eine Verringerung 
der Standzeit.  
Im Spritzgießprozess unterliegt das 
Werkzeug einer schwellenden mecha-
nischen Belastung sowie einer ebenfalls 
schwellenden Temperaturbelastung. Es 
müssen also Angaben über die Dauer-
festigkeit vorhanden sein, auf die in der 
Konstruktionsphase zurückgegriffen 
werden kann. Am Kunststoff-Institut 
Lüdenscheid wurde ein Firmengemein-

Auswertung Zugfestigkeit bei Alumold 1 in Abhängigkeit von der Walzrichtung und der 
Temperaturbelastung  

 
       Temperaturwechsel                         Zerreißtemperatur 
A      kein Temperaturwechsel                      bei Raumtemperatur 
B       einmalig 60 °C                                bei 60 °C 
C       20 Zyklen auf 60 °C                                                  bei Raumtemperatur 
D          einmalig auf 150 °C                           bei 150 °C 
E       20 Zyklen auf 60 °C                           bei 60 °C 
G      20 Zyklen auf 150 °C                                                bei 150 °C 
H          20 Zyklen auf 150 °C                                                bei Raumtemperatur 
Q          quer zur Walzrichtung 
W         parallel zur Walzrichtung 
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schaftsprojekt ins Leben gerufen, um 
unter anderem diesen Sachverhalt zu 
klären.  

Zugfestigkeit und Verschleiß 

Im Allgemeinen handelt es sich beim 
Werkstoff Aluminium um gegossenes 
und gewalztes Material. Je nachdem 
aus welchem Bereich des Blocks ein Teil 
entnommen wird, kann der Werkstoff 
ein unterschiedliches Materialverhalten 
aufweisen.  
Für die durchgeführten Untersuchun-
gen sind Proben nach EN DIN 10 002 für 
ein Alumold 1 und Fortal 7075 parallel 
und quer zur Walzrichtung und in Tie-
fenrichtung des Walzblocks entnom-
men worden. Einige Zugstäbe wurden 
vor dem Zerreißen einem Temperatur-
wechsel unterzogen, um den Tempera-
tureinfluss auf die mechanischen Mate-
rialeigenschaften zu berücksichtigen. 
Es wurden jeweils 1 bzw. 20 Tempera-
turwechsel in einem Intervall von 
Raumtemperatur auf 60 °C bezie-
hungsweise 150 °C durchgeführt.Wei-
terhin wurden die Temperaturen wäh-
rend des Zugversuchs zwischen Raum-
temperatur, 60 °C und 150 °C variiert. 

Verlauf der Rauhigkeitswerte sRa in _m über 
die Schusszahl bei einer grob erodierten 
Struktur 

Aus der Vielzahl von Ergebnissen sei an 
dieser Stelle die Auswertung für die 
Zugfestigkeit von Alumold 1 auf-
geführt. Dieser Aluminiumtyp weist un-
abhängig von der Walzrichtung annä-
hernd konstante Zugfestigkeitswerte 
auf. Nur bei einer Zerreißtemperatur 
von 150 °C ist eine deutliche Verringe-
rung zu erkennen.  
Weder die Anzahl der vorgenommenen 
Temperaturwechsel vor dem Zerreißen 
noch deren Niveau hat einen Einfluss 
auf die gemessenen Werte. Auch eine 

Verlauf der Rauhigkeitswerte sRa in _m über 
die Schusszahl bei einer grob erodierten und 
mit Silber-TiN beschichteten Struktur (Bilder: 
Kunststoff-Institut Lüdenscheid)

oberfläche vermuten lässt, wurde auch 
das Verschleißverhalten innerhalb des 
Firmengemeinschaftsprojekts unter-
sucht. Hierzu wurden Wechseleinsätze 
für ein Kassettenwerkzeug aus Fortal 
7075 und Alumold 1 angefertigt und 
mit unterschiedlich grob erodierten und 
geätzten Oberflächen versehen. Darü-

ber hinaus wurden auch strichpolierte 
Einsätze, verschiedene Beschichtungen 
(Chemisch Nickel, ICER-NT, ICER-Plus-
NT, Silber-TIN-NT und Carborid) und 
Kunststoffmaterialien (ABS V0, tal- 
kumgefülltes PP und glasfasergefülltes 
PBT) eingesetzt. Bei der Beschichtungs-
auswahl sind nicht nur die charakteristi-
schen Vorteile der jeweiligen Schicht zu 
betrachten, sondern auch die Beschich-
tungstemperatur, da über 300 °C bei ei-
nigen Aluminiumtypen ein Weichglüh-
effekt auftreten kann. 
Die Vermessung der Oberflächen über 
die Schusszahl erfolgte anhand einer 
optischen Topographiemessung, bei 
der ein flächenbezogener Rauheitswert 
sRa für die Auswertung herangezogen 
wurde.  
Einen relativ hohen Verschleiß inner-
halb der durchgeführten Versuchsrei-
hen zeigte zum Beispiel die Kombinati-
on einer grob erodierten Oberflächen-
struktur mit dem Kunststoff ABS V0. 
Durch die Beschichtung eines Einsatzes 
mit Silber-TiN konnte über die dar-
gestellte Schusszahl kein Verschleiß 
festgestellt werden. 
Die durchgeführten Untersuchungen 
verdeutlichen den Handlungsbedarf, 
der hinsichtlich einer materialspezi-
fischen Konstruktion eines Alumini-
umwerkzeugs bezogen auf eine plan-
bare Lebensdauer noch zu leisten ist. 
Das Kunststoff-Institut Lüdenscheid 
wird sich auch im kommenden Jahr die-
ser Thematik annehmen, um weitere 
mögliche Einflussgrößen hinsichtlich 
Verschleiß, Abrasion oder Abformungs-
verhalten bewerten zu können. Daraus 
resultieren zusätzliche Entscheidungs-
hilfen, die die Auswahl des Formwerk-
stoffes vereinfachen. 

Variation der Zerreißtemperatur von 23 
auf 60 °C bleibt ohne signifikante Ver-
schiebung der Messwerte.  
Die visuelle Erscheinung eines Formteils 
vermittelt den ersten Qualitätseindruck. 
Dieser kann durch eine unterschiedliche 
Oberflächenrauhigkeit so stark leiden, 
dass eine Freigabe des Produkts nicht 
stattfindet. 
Da das Aluminium durch seine geringe-
ren mechanischen Eigenschaften einen 
größeren Verschleiß an der Werkzeug-
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