
Silikon-Thermoplastverbunde eröffnen Einsatzfelder, in 
denen andere Materialkombinationen und Verbundsysteme 
an ihre Grenzen stoßen. Dementsprechend besitzen sie ein 
großes Wachstumspotenzial – wenn auch aus einer Nische 
heraus, sind die Rohmaterialien doch recht teuer. Als Pro-
blemlöser gewinnen derartige Verbunde dennoch an Terrain, 
das zeigt sich bei Weigelt in Bietigheim-Bissingen sehr deut-
lich. Besonders interessant ist eine Entwicklung, die dauer-
belastete LSR-Thermoplastanwendungen unter extremen 
Witterungsbedingungen ermöglicht. Produziert werden 
nicht nur diese Teile dabei vor allem auf Spritzgießmaschinen 
von Arburg. 

Weigelt: Spezialist in Sachen Hart-Weich-Verbunde 

Not macht erfinderisch 

TITELSTORY

Hart-Weich-Verbindungen weisen über-
durchschnittliche Wachstumsraten auf, 
sind Dieter Weigelt (re.) und Dipl.-Ing. 
Michael Weigelt überzeugt. Reduziere 

sich doch die Zahl der Fertigungsschritte 
etwa durch das direkte Anspritzen von 

Dichtungen. 

66 PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 10



PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 10 67

“Hart-Weich-Komponenten weisen 
derzeit überdurchschnittliche Wachs-
tumsraten auf”, weiß Dieter Weigelt zu 
berichten. Und die Gründe dafür nennt 
der Geschäftsführende Gesellschafter 
der Franz Weigelt & Söhne GmbH & Co. 
KG in Bietigheim-Bissingen auch gleich 
mit: “Die Zahl der Fertigungsschritte et-
wa durch das direkte Anspritzen von 
Dichtungen wird reduziert, auch nach-
folgende Montageprozesse entfallen 
wie Verklebungen und Verklipsungen.” 
Zudem sei die Verbindung zwischen 
beiden Komponenten qualitativ besser, 
als wenn die Verbindung erst durch ei-
nen wie auch immer gearteten Nachfol-
geprozess erfolge. Und sein Sohn, Dipl.-
Ing. Michael Weigelt, Mitglied der Ge-
schäftsführung, macht deutlich, dass 
sich mit Hart-Weich-Verbindungen zu-
dem ganz andere Wünsche etwa in Be-
zug auf Haptik realisieren lassen, ein im-
mer wichtiger werdendes Thema. 
“Reichte vor einigen Jahren noch ein 
normales Kunststoffteil mit harter 
Oberfläche aus, muss es heute gum-
miert und in der Berührung angenehm 
sein, sei es der Schalter im Automobil 
oder die Zahnbürste.” 
Bei Weigelt finden sich alle gängigen 
Arten der Hart-Weich-Verbindungen. 
Dazu gehören Thermoplastverbunde 
mit Gummi, TPE oder LSR (liquide silico-
ne rubber), aber auch Verbunde mit 
metallischen Hart-Komponenten, aller-
dings eher in geringerer Ausprägung. 
“Mit zu den innovativsten und am 
höchsten belastbaren Verbunden zäh-
len die LSR-Thermoplastverbunde”, so 
Michael Weigelt. Bei LSR handelt es sich 
um einen additionsvernetzenden Sili-
konkautschuk, der zu der Gruppe der 
Elastomere gehört und im Spritzgieß-
prozess verarbeitet werden kann. Der 
Werkstoff kommt immer dann zum Ein-
satz, wenn sehr hohe Anforderungen 
an Temperatur und Elastizität gestellt 
werden, wenn extreme dynamische Be-
lastungen auftreten oder in der Elektro-
technik hohe Durchgangswiderstände 
erforderlich sind. Auch die Reißdeh-
nung von 420% oder die Geruchsneu-
tralität sind ein Pluspunkt für die Flüs-
sigsilikone beim Einsatz etwa in der Le-
bensmittelbranche. Nachteile sind der 
höhere Preis des Materials und die ge-
ringe Ölbeständigkeit gegenüber TPE 
oder Gummi. “Keine Probleme ver-
ursacht jedoch ölhaltige Luft”, ergänzt 
Dipl.-Ing. (FH) Volker Hindermann, 

Hinterschnitten oder Bohrungen in der 
harten Komponente kommen dann 
zum Zug, wenn sich die zwei Kom-
ponenten nicht vertragen. 
“Bei Anwendungen, die einen weiten 
Temperaturbereich bei hohen Feuchtig-
keiten abdecken müssen, reichen viele 
gängige Materialkombinationen nicht 
aus”, schildert Michael Weigelt ein ge-
nerelles Problem. “Darunter fallen auch 
Verbindungen aus selbsthaftendem LSR 
und Kunststoff, auch sie genügen den 
Anforderungen in Bezug auf Dauer-
belastung unter unterschiedlichen Wit-
terungseinflüssen nur bedingt.” Des-

versagte jedoch unter tropischen Ver-
suchsbedingungen. Der Austausch des 
PA durch verstärktes, weniger hygro-
skopisches PBT brachte keine signifi-
kanten Verbesserungen. Erst nach einer 
Modifizierung des Silikonkautschuks 
und einer Umstellung der Vorbehand-

Bei der Fertigung der LSR-Thermoplastver-
bunde setzt man in Bietigheim-Bissingen aus-
schließlich auf hydraulische Spritzgießmaschi-
nen von Arburg, teilweise ausgestattet mit 
speziell für die LSR-Verarbeitung modifizier-
ten Maschinen. 

Leitung Profit-Center Formteile. “Und 
gegenüber Gummi ist LSR einfacher 
zu verarbeiten und auch besser 
einzufärben.” 

Dauerhafte Verbunde  
auch bei 200° C 

Wesentliches Kriterium bei Produkten 
aus Hart-Weich-Verbunden ist die Qua-
lität der Haftung zwischen der harten 
und weichen Komponente. Angestrebt 
wird im allgemeinen eine chemisch/
physikalische Haftung. Bei LSR-Thermo-
plastverbunden sorgen adhäsive Kräfte 
für die Haftung der Materialien unterei-
nander, bei TPE-Thermoplast sind es 
Diffusions-Vorgänge – die richtige Ma-
terialkombination vorausgesetzt. Kraft-
schlüssige Verbindungen in Form von 

wegen betrieb man bei Weigelt eine ei-
gene Verfahrensentwicklung, die zwi-
schenzeitlich patentiert wurde. Durch 
dieses Verfahren können heute dauer-
hafte Verbindungen zwischen LSR und 
Kunststoff auch bei Temperaturen von 
–50 bis +200° C und hoher Feuchtigkeit 
hergestellt und gewährleist werden. 
Anlass für die Entwicklung war ein als 
TPE-Thermoplastverbund (PA 6.6 30% 
GF) geplanter Motorhalter für eine Au-
tolüftung. Des nicht ausreichenden Set-
zungsverhaltens und der ungenügen-
den Temperaturelastizität wegen muss-
te diese Materialkombination jedoch 
verworfen werden. Zudem ließen sich 
die Kräfte von 100 N/cm2 nicht übertra-
gen. Ein alternativ eingesetzter LSR-
Thermoplastverbund (PA 6.6 30% GF) 
hielt zwar den Abzugskräften stand, 
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· wirtschaftlichste Hart-Weich-Verbindung 
· in einem Zyklus in einem 2K-Werkzeug 

herzustellen 
· hohe Präzision der Teile 
· Produkte werkstofflich recycelbar 
· ohne spezielles Know-how von einem 

Spritzgießer herzustellen 

 hohe Temperaturelastizität bis 200° C, 
kurzfristig sogar bis 250° C 

· sehr gute Verarbeitbarkeit 
· geruchsneutral 
· sterilisierbar 
· hoher Durchgangswiderstand  
· gut automatisierbar  

Vergleich Vor- und Nachteile TPE- / LSR-Thermoplastverbund 

· eingeschränkte mechanische Eigen-
schaften hinsichtlich Elastizität über  
einen weiten Temperaturbereich 

· schlechterer Druckverformungsrest  
insbesondere unter Dauerbelastung 

· höherer Preis des Materials und der 
Werkzeuge 

· erfordert sehr präzise Werkzeuge mit 
aufwendiger thermischer Trennung 

· Produkte werkstofflich nicht recycelbar 

Vorteile Nachteile

TPE-Thermoplast 

LSR-Thermoplast

lung – sie erfolgt jetzt vollautomatisch 
mittels Corona – gelang die PBT-Silikon-
Verbindung. Zum Einsatz kommt dabei 
ein selbsthaftendes Silikon, bei dem 
laut Anbieter eigentlich auf eine Vor-
behandlung zu verzichten sei. Volker 
Hindermann: “Bei dynamisch stark be-
lasteten Teilen wie in diesem Fall ist 

dennoch die Vorbehandlung mittels 
Corona unverzichtbar, ansonsten droht 
ein Versagen des Bauteils unter tropi-
schen Bedingungen.” 

Schnell auf Standardverfahren 
umzurüsten 

Bei der Fertigung der LSR-Thermoplast-
verbunde setzt man in Bietigheim-Bis-
singen ausschließlich auf hydraulische 
Spritzgießmaschinen der Arburg GmbH 
+ Co, Loßburg. Der Maschinenbauer 
bietet speziell für die LSR-Verarbeitung 
modifizierte Maschinen, die sich durch 
einige verfahrensrelevante Besonder-
heiten unterscheiden, insbesondere 
durch eine spezielle Spritzeinheit. 
Durch den modularen Aufbau der All-
rounder-Spritzgießmaschinen lässt sich 
ein LSR-Zylindermodul jedoch schnell 
und einfach durch eine Standard-
Spritzgießeinheit austauschen. Somit 
sind die Maschinen flexibel und ohne 
größeren Aufwand auch für die Fer-
tigung von normalen Thermoplastteilen 
einzusetzen. 
Hohe Anforderungen müssen Maschi-
nen zum Fertigen von LSR-Verbunden 
insbesondere in Bezug auf die Repro-

duzierbarkeit sämtlicher Parameter auf-
weisen. Die wichtigsten Bewegungs-
abläufe sollten geregelt sein, um 
höchstmögliche Reproduzierbarkeit zu 
gewährleisten. Eine lagegeregelte 
Schnecke beim Einspritzen sorgt für 
eine exakte Einhaltung der vorgege-
benen Weg- und Druckprofile. Wichtig 

plastteil gespritzt und in das Silikon-
werkzeug umgesetzt. Die Zuführung 
des Silikons erfolgt durch eine spezielle 
Dosiereinheit – im LSR-Paket der Loß-
burger enthalten – in dieser werden die 
beiden Komponenten 1 : 1 gemischt 
und bei Bedarf eingefärbt. Unter defi-
niertem Druck führt ein Statikmischer 

ist auch eine schnelle und flexible 
Steuerung, um das Einbinden unter-
schiedlicher Peripheriegeräte zu er-
möglichen.  
Produzieren lassen sich die LSR-Ther-
moplast-Verbunde sowohl mit zwei ge-
trennten Maschinen als auch mittels 
Mehrkomponenten-Spritzgießen. Ist 
eine Vorbehandlung mittels Corona er-
forderlich, kommt nur die Lösung mit 
zwei getrennten Maschinen in Frage. 
Prinzipiell erfolgt die Produktion der 
Hart-Weich-Teile dabei auf beiden Ty-
pen gleich: Zuerst wird das Thermo-

die Komponenten dem auf Raumtem-
peratur gekühlten Schneckenzylinder 
zu. Die ebenfalls gekühlte Düse wird 
meist als abgedichtete Tauchdüse 
ausgelegt und ist hydraulische ver-
schließbar.  
Wegen den hohen Anforderungen an 
die Präzision liebäugelt man bei Weigelt 
inzwischen auch mit vollelektrischen 
Maschinen, wie sie Arburg seit der 
K-Messe in Düsseldorf im Programm 
hat. Da man in Bietigheim-Bissingen je-
doch noch keinerlei Erfahrungen mit 
diesen Maschinen hat, “sehr wohl aber 
positives von befreundeten Verarbei-
tern hört”, betont Volker Hindermann, 
will man sich jetzt näher mit dieser 
Technik befassen, auch mit Unterstüt-
zung seitens Arburg. Auf den Loßbur-
ger Maschinenbauer setzt man bei Wei-
gelt vor allem aufgrund der guten Er-
fahrungen sowohl in Bezug auf Tech-
nik, Anwendungsberatung als auch 
Service. 

 
Elastische Lüfterrad-Motorlagerung als LSR-
Thermoplastverbund, ausgezeichnet mit dem 
TT-Preis 2001 der Gesamtverbands der kunst-
stoffverarbeiteten Industrie (GKV).  
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Die nach ISO/TS 16949 zertifizierte Franz Weigelt & Söhne GmbH & Co. KG mit ihren 
Standorten in Bietigheim-Bissingen und Milikov (CZ) sieht sich als Systempartner der Au-
tomobil- und Zuliefererindustrie, der Elektrowerkzeughersteller und der Sanitär- und 
Haustechnikbranche insbesondere im Bereich der Mehrkomponententechnik und bei 
Konfektionsteilen, die in Stanz- und Spritzgießtechnologie zu lösen sind. Dazu gehören 
zum Beispiel Fahrzeugbeleuchtung und -klimatisierung, Schwingungs- und Vibrations-
dämpfung sowie Arbeitsraumabdichtungen. Im Geschäftsjahr 2001 erwirtschafteten die 
212 Mitarbeiter (Bietigheim) einen Umsatz von 27 Mio. Euro. Davon entfielen 57% auf 
Formteile, der Rest auf Stanzteile aus weichen Materialien wie Zell-Kautschuk oder 
Schaumstoff. Haupt-Absatzmarkt ist die Automobilindustrie inklusive Zulieferer (79%) 
gefolgt vom Maschinenbau (6%). An Verfahrenstechnologien finden sich 2K-TPE, 2K- 
Silikon, Gummi, Thermoplast, Silikon und TPE. Insgesamt stehen in Bietigheim-Bissingen 
38 Spritzgießmaschinen im Bereich von 100 bis 2 200 kN, davon zehn Maschinen für LSR 
(400 bis 1 000 kN) und sieben 2K-Maschinen (1 000 bis 2 200 kN). Von Arburg stammen 
32 Maschinen, die nahezu die gesamte Palette der Loßburger abdecken.

LSR-Thermoplastverbun-
de lassen sich prinzipiell 
auf drei Arten fertigen 
und zwar mittels einem 
Drehwerkzeug, via Trans-
fermodus oder dem 
Kernzugverfahren. Für 
große wie kleinere Los-
größen geeignet ist der 
Weg via Transfermodus. 
Hier kommen vorzugs-
weise zwei getrennte 
Maschinen zum Einsatz, 
für das Anspritzen eig-
nen sich insbesondere 
Drehtellermaschinen. 
(Bilder: Weigelt, Arburg, 
Plastverarbeiter).

Drehtellerwerkzeug bei hohen 
Stückzahlen 

LSR-Thermoplastverbunde lassen sich 
prinzipiell auf drei Arten fertigen und 
zwar mittels einem Drehwerkzeug, via 
Transfermodus oder dem Kernzugver-
fahren (Core-back). Volker Hinder-
mann: “Drehtellerwerkzeuge kommen 
dann immer zum Einsatz wenn die 
Stückzahlen hoch sind, sie bieten die 
kürzesten Zykluszeiten, sind jedoch 
recht aufwendig, mithin teuer. Zudem 
ist es von der Teilegeometrie abhängig, 
ob sich Drehtellerwerkzeuge einsetzen 
lassen.” Für große wie kleinere Losgrö-

ßen geeignet ist der Weg via Transfer-
modus. Hier kommen vorzugsweise 
zwei getrennte Maschinen zum Einsatz, 
der unterschiedlichen Schließkräfte we-
gen. Für das Anspritzen eignen sich da-
bei insbesondere Drehtellermaschinen, 
bei denen die gegebenenfalls vor-
behandelte Thermoplastkomponente 
automatisch oder manuell eingelegt 
wird. Das Kernzug-Verfahren weist üb-
licherweise die günstigsten Werkzeug-
kosten auf, eignet sich mithin bei gerin-
geren Losgrößen.  
Prinzipiell empfiehlt Volker Hindermann 
eher eine Fertigung auf zwei getrenn-
ten Maschinen, dadurch bleibe mehr 

Flexibilität erhalten, zudem ließen sich 
aufwendige Werkzeugkonstruktionen 
eher vermeiden. Hindermann: “Bei ei-
ner Mehrkomponentenmaschine muss 
man ein thermisch getrenntes Werk-
zeug einsetzen, um eine Schädigung 
des Thermoplasten durch die heiße Ka-
vität zu vermeiden – setzt die Verarbei-
tung des Silikons doch ein auf mindes-
tens 160° C aufgeheiztes Werkzeug vo-
raus, wogegen der Thermoplast zu 
kühlen oder temperieren ist.” Ohne 
präzise thermische Trennung könnte 
LSR schon im Kaltkanal vulkanisieren.  
Schwierig bei Ein- wie Mehrkomponen-
tentechnik ist die Verweildauer des 
Thermoplasts in der heißen Kavität. Das 
stellt eine große Herausforderung an 
die Prozessführung der Maschine dar: 
“Und zwar schon beim Fertigen der 
Vorspritzlinge”, wie Michael Weigelt 
betont. Hat das Teil zum Beispiel zu vie-
le Eigenspannungen oder wurde es zu 
kalt gefahren, gibt es in der 160° C hei-
ßen Form Nachschwindungen und der 
niedrigviskose Flüssigsilikon fließt über-
all hin, nur nicht dahin , wohin er soll. 
Volker Hindermann: “Schon Spalten 
von mehr als 5 µm können zu Gratbil-
dung führen mit dem Nachteil von Ma-
terialverlusten und Nacharbeit.”  
Der Schrumpf von durchschnittlich 2,5 
bis 3% ist ebenfalls ein kritisches The-
ma, und auch Weigelt hat bei der hun-
dertprozentigen Beherrschung der 
Schwindung ab und zu Probleme. Häu-
fig muss beim Werkzeugbau nach dem 
Motto Trial and Error verfahren und ein 
neues Werkzeug mehrmals angepasst 
werden. Michael Weigelt: “Um die Zahl 
der Iterationsschritte zu reduzieren, ver-
suchen wir uns jetzt an Simulationsver-
fahren, wohl wissend, dass hier auch 
noch große Lücken klaffen.” 
Für Dieter und Michael Weigelt ist klar, 
dass bei dem Potenzial der Flüssigsiliko-
ne sich auch künftig vielfältige Einsatz-
felder in wachsender Zahl ergeben, wie 
schon zahlreiche realisierte LSR-Ther-
moplastverbunde zeigen, sei es im Au-
tomobil, in Sport und Freizeit, Haushalt 
oder der Eektrotechnik/Elektronik. Un-
geachtet dessen, dass auch TPEs immer 
besser werden und in einigen Anwen-
dungen Flüssigsilikone verdrängen. Die 
wiederum machen bei neuen Anwen-
dungen und auch im Wettbewerb mit 
Kautschuk Boden gut.           
                                                Werner Götz 

Weigelt 
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