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POOL-INFO: SPRITZGIESSEN

Das Mehrkomponenten-Spritzgießen von Thermoplasten in 
Kombination mit Materialien wie TPE, organischen Kautschu-
ken und LSR ermöglicht die Herstellung einer Vielzahl neuer 
Produkte. LSR bietet dabei im Vergleich zu TPE Vorteile, 
wenn die mechanischen und thermomechanischen Eigen-
schaften sowie die Medienbeständigkeit der TPE nicht aus-
reichen. 

LSR-Verbindung mit Thermoplasten 

Eine gute Kombination 

wie thermoplastischen Elastomeren 
(TPE) und Flüssigsilikonen (LSR, Liquid 
Silicon Rubber) können neue Produkte 
unter Verkürzung der Prozesskette und 
Wegfall von Arbeitsgängen hergestellt 
werden.  
Das Einsatzspektrum der thermoplas-
tischen Elastomere ist jedoch im Hin-
blick auf erhöhte Temperaturbelastung, 
Chemikalienbelastung, physiologische 
Unbedenklichkeit und mechanische Be-
lastung (Kriechen, dynamische Belas-
tungen) begrenzt. Flüssigsilikone bieten 
hier neue Möglichkeiten für die Zwei-
komponenten-Spritzgießtechnologie.  
Bei fast allen Anwendungen des Ver-
bundspritzgießens wird eine gute Haf-
tung zwischen den beiden Komponen-
ten gefordert, so auch beim Verbund-
spritzgießen von LSR/Thermoplast-
Kombinationen. Die Haftung von Poly-
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merkombinationen kann jedoch bis 
zum heutigen Tage nicht vorhergesagt 
werden, sondern muss in Zug- und/
oder Schälversuchen geprüft werden.  
Die Herstellung von LSR/Thermoplast-
Kombinationen im Zweikomponenten-
Spritzgießverfahren ist im Vergleich zu 
Kombinationen aus Thermoplasten und 
TPE aufgrund der unterschiedlichen 
Prozessführung aufwändiger: Die heiße 
Thermoplast-Schmelze wird in ein kal-
tes Werkzeug gespritzt, das kalte LSR 
hingegen wird in ein heißes Werkzeug 
gespritzt. Die verwendeten Thermo-
plasten müssen aufgrund der für die 
Vernetzung des Silikons erforderlichen 
höheren Werkzeugtemperaturen tem-
peraturbeständig sein. Zum Verbund-
spritzgießen von LSR/Thermoplast-
Kombinationen eignen sich insbeson-
dere drehende Werkzeugsysteme, zum 
Beispiel Drehteller, da dieses Werkzeug-
konzept eine thermische Trennung der 
Düsenseite ermöglicht. 
Das Bild links zeigt die Lage der Zugstä-
be in dem Drehwerkzeug, das unter 
Verwendung eines Standarddrehtellers 
als 6 + 6-fach-Werkzeug ausgeführt ist. 
Die Verwendung von Wechseleinsätzen 
ermöglicht dabei die Herstellung von 
Zugprobekörpern oder Schälprobekör-
pern. Die verschiedenen Einzelkavitä-
ten unterscheiden sich voneinander im 
Hinblick auf die Art und Lage des An-
gusses, auf Rauigkeiten der Oberflä-
chen, auf Wanddicken sowie die Kon-
tur der Grenzflächen.  
Anhand von Zug- und Schälprobekör-
pern können werkzeug- und prozess-
seitige Einflussgrößen auf die Verbund-
festigkeit bestimmt werden. Der Schäl-
versuch wird in Anlehnung an DIN 
53289 oder DIN 53530 als Rollenschäl-
versuch durchgeführt. Für die Zugstäbe 
wird als Prüfung der genormte Zugver-
such nach DIN 53 455 beziehungsweise 
DIN EN 582 verwendet. 
Es wurden verschiedene Materialkom-
binationen untersucht. Neben Polyami-
den und Polyestern wurden mehrere 
Flüssigsilikontypen verarbeitet. Dabei 
zeigen die Zug- wie auch die Schälver-
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Die Herstellung von Hart/Weich-Ver-
bunden im Mehrkomponenten-Spritz-
gießverfahren hat in den letzten Jahren 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
Dies ist zum einen auf die Entwicklung 
immer anspruchsvollerer Produkte zu-
rückzuführen, zum anderen auf Ratio-
nalisierungsbestrebungen. Durch den 
Einsatz des Mehrkomponenten-Spritz-
gießens in Kombination mit Materialien 
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Vergleich Verbund-
festigkeitseinfluss 
Thermoplast vs. 
Geometrie  
(Zugversuch) 

Vergleich der  
Verbundfestigkeit 
Ultramid A3K- 
Elastosil LR3070/40 
getempert vs.  
ungetempert  
(Zugversuch) 
(Bilder: IKV)

suche für die untersuchten Kombinatio-
nen prinzipiell ähnliche Ergebnisse. Ho-
he Verbundfestigkeiten (kohäsives Ver-
sagen) lassen sich unter Verwendung 
von so genannten haftungsmodifizier-

ten Silikonen wie LR 3070/40 oder LR 
3070/50, Wacker Chemie Burghausen, 
erzielen. Neben der Wahl der Thermo-
plast-Komponente beeinflussen die Ge-
staltung des Probekörpers (Zugpro-
bekörper: Kontur der Grenzschicht, 
Schälprobekörper: Oberflächenrau-
igkeit thermoplastisches Substrat) und 
die Art und Lage des Angusses (Bild 
oben) die Verbundfestigkeit. 
Systematische Variationen der Werk-
zeugtemperaturen haben ergeben, 
dass eine niedrige Temperatur der Ther-
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getemperten und ungetemperten Pro-
bekörpern. Zu erkennen ist die starke 
Zunahme der Festigkeit der getemper-
ten Proben. Dies gilt nicht nur für Ultra-
mid A3K, sondern für alle untersuchten 

Materialkombinationen. Längeres Tem-
pern bei erhöhten Temperaturen führt 
zu einer weiter erhöhten Festigkeit. 
Die im Bereich der LSR/Thermoplast-
Kombinationen durchgeführten Unter-
suchungen zeigen eine gute Haftung 
von PA und PBT an haftungsmodifizier-
ten LSR. Eine antiadhäsive Werkzeug-
beschichtung ist dabei nicht erforder-
lich. Die vorgestellten LSR/Thermoplast-
Verbunde stellen somit einen leistungs-
fähigen Hart/Weich-Materialverbund 
dar. Die erreichbaren Zykluszeiten sind 

moplast-Vorspritzstation und hohe 
Temperaturen der LSR-Fertigspritzstati-
on zu den höchsten Verbundfestigkei-
ten führen. Dieses Ergebnis ist hinsicht-
lich der Verarbeitung eines solchen Ver-
bundes positiv zu werten, da eine sol-
che Wahl der Temperaturen neben 
einer besseren Verbundfestigkeit auch 
zu kürzeren Zykluszeiten führt. 
Das Bild unten zeigt einen Vergleich der 
Verbundfestigkeit für die Kombination 
Ultramid A3K – LR 3070/40 zwischen 

bei der Verwendung thermisch ge-
trennter Werkzeuge vor allem im 
Vergleich mit organischen Elastomeren 
kurz. 


