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Aus einem spritzgegossenen Duro-
plast bestehen die Kolben für das 
Kupplungssystem des Audi A 3 und 
Golf V. Das ermöglicht den Einsatz 
eines Magnetsensors in der Betä-
tigung, der die Stellung des Pedals an 
die Motorelektronik meldet. In diesem 

Fahrzeugbau: Duroplast-Kolben für Kupplungsbetätigung 

Mit Kunststoff kuppeln 

In der Fertigung von Systemen sieht Arnold Klausmann (li.) die 
Zukunft. Dem stimmt auch Frank-Dieter Frick zu, wenngleich  
es sich in dem konkreten Fall, dem Duroplast-Kolben „nur“ um  
ein Zuliefererteil handelt, aber ein sehr anspruchsvolles. 
(Bild: Plastverarbeiter) 
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Fall substituiert 
der Duroplast 
Stahl und ist eine 
Alternative zu Alu-
minium. Gespritzt 
werden die Teile 
bei der Kunststoff- 
und Elektrotechnik 
GmbH in Mönch-
weiler auf einer 
Arburg Allrounder 
420 C. 
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Bauteile für das Automobil haben im-
mer höhere Anforderungen zu erfüllen. 
Sie müssen mehr leisten, dürfen aber 
nicht mehr kosten. Nichts Neues ei-
gentlich. So ist es auch bei den Kupp-
lungssystemen, welche die Schweinfur-
ter ZF Sachs an die Automobilindustrie 
liefert. Und zu einer Kupplung gehört 
die eigentliche Kupplungsbetätigung. 
Sie umfasst alle Bauteile, mit denen der 
Pedalweg auf die Druckplatte übertra-
gen wird. Zugleich finden immer mehr 
Sensoren im Automobil ihren Platz, so 
auch bei diesem Kupplungssystem. In 
diesem Fall handelt es sich um einen 
Magnetsensor, der die Stellung des Pe-
dals an die Motorelektronik meldet. 
Nun schließt eben dieser Magnetsensor 
den Einsatz eines bisher verwendeten 
Stahlkolbens zur Kraftübertragung aus. 
Also kommt in dem Kupplungsbetä-
tigungssystem ein Duroplast-Kolben 
zum Einsatz, gefertigt von der Kunst-
stoff- und Elektrotechnik GmbH, 
Mönchweiler. Insgesamt sollen pro Jahr 
rund 600 000 Stück davon entstehen, 
findet sich die Kupplungsbetätigung 
doch nicht nur im Audi A 3, sondern in 
den Fahrzeugen auf Basis der Golf 
V-Plattform wieder.  

80 000 Kolben  
allein für Versuche 

„Vor Beginn der Serienfertigung An-
fang 2003 wurden insgesamt 80 000 
Kolben für Vorentwicklung, Versuche, 
Prototypen und dergleichen gefertigt“, 
erläutert Arnold Klausmann, Ge-
schäftsführer der Kunststoff- und Elek-
trotechnik GmbH, kurz KE. „Dabei zeig-
te sich, dass der Duroplast-Kolben kei-
nerlei Nachteile gegenüber einem aus 
Aluminium oder Stahl aufweist“, er-
gänzt Frank-Dieter Frick, Vertriebslei-
tung-Technik bei KE. Im Gegenteil so 
der Betriebswirt: „Verglichen mit einem 
Stahl- wie auch Alukolben ist das Duro-
plastteil leichter, reduziert also das Ge-
wicht des Kupplungssystems.“ Ein 
Thermoplast kommt für diese Aufgabe 
nicht in Frage. Die Gründe: Duroplaste 
bleiben im Vergleich zu einem vom Ma-
terialpreis her ähnlichen Thermoplasten 
auch bei höheren Temperaturen fest 
und verfügen über eine hohe Wär-
meform- und Chemikalienbeständig-
keit. Zudem zeichnen sich Duroplasttei-
le durch Härte und Steifigkeit aus und 
sind auf Grund des geringen Wär-
meausdehnungskoeffizienten gut 

maßhaltig. Auch ist die Beständigkeit 
gegenüber den eingesetzten aggressi-
ven Hydraulikölen besser. „Besonders 
wichtig ist zudem“, so Arnold Klaus-
mann, „dass der Duroplast-Kolben oh-
ne jegliche Nachbehandlung eine abso-
lut glatte, hochglanzpolierte Oberflä-
che aufweist, und das obwohl das Ma-
terial zu 80 Prozent Füllstoffe wie Glas-
fasern und Mineralstoffe enthält.“ Der 
Grund dafür: Bei dem Duroplast-Kol-
ben legt sich eine etwa 2/10 mm dicke 
gleichmäßige Resinschicht auf der 
Oberfläche ab und erst danach kommt 
der Füllstoff.  

Duroplast-Paket für  
Standardmaschinen 

Spezielle Kunststoffe erfordern speziel-
le Verarbeitungstechniken. Dazu ge-
hört auch das Spritzgießen von Duro-

Temperaturniveau im Plastifizierzylin-
der“, erläutert Frank-Dieter Frick. Wich-
tig ist, die durch den Einspritzvorgang 
entstehende Wärme mit der über die 
Werkzeugheizung zugeführten so zu 
kombinieren, dass die Vernetzung des 
Materials erst im Werkzeug erfolgt. 
Deswegen muss die Temperaturfüh-
rung bereits durch eine hoch genaue 
Zylinder- und Werkzeugtemperierung 
über den gesamten Verarbeitungsvor-
gang hinweg exakt eingehalten wer-
den. „Nur dann lassen sich hochwertig 
Produkte fertigen und die Ausschuss-
zahlen minimieren“, so Frick. Und wei-
ter: „Deshalb ist eine exakte Abstim-
mung von Temperaturhaushalt und 
Schussvolumen unerlässlich.“ Deswe-
gen beinhaltet das Ausstattungs-Paket 
gleich zwei serienmäßige Temperierge-
räte für den Spritzylinder. Integriert in 
den Steuerungsablauf der Maschine 

Ohne jegliche Nach-
behandlung weist 
der Duroplast- 
Kolben eine absolut 
glatte, hochglanz-
polierte Oberfläche 
auf, und das obwohl 
das Material zu  
80 Prozent Füllstoffe 
wie Glasfasern und 
Mineralstoffe ent-
hält. (Bild: Arburg)

plasten. Die für die Fertigung der Kol-
ben eingesetzte Duroplast-Anlage von 
Arburg, Loßburg, basiert auf der Stan-
dard-Spritzgießmaschine Allrounder 
420 C 1000 – 250 mit Multilift V-Robot-
System (Schließkraft 1 000 kN), ergänzt 
um ein Duroplast-Paket. Dazu gehören 
unter anderem ein spezielles Zylinder-
modul, eine Hydraulikanlage mit zwei 
Regelpumpen für geregelte Maschi-
nenabläufe, zwei Temperiergeräte für 
den Spritzgießzylinder sowie sechs 
adaptive Heizungsregelkreise für das 
Werkzeug.  
„Hohe Priorität bei der Verarbeitung 
von Duroplasten hat ein konstantes 

sorgen sie für ein genau auf die Dosier-
menge abgestimmtes Temperatur- 
profil. 
Weiterhin muss die Maschine über ent-
sprechend hohe Spritzdrücke verfügen, 
um die Verarbeitung des im Zylinder zu-
nächst hochviskosen Materials zu er-
möglichen. Durch die an der Düse und 
im Angusskanal entstehende Friktion 
werden die Duroplaste niederviskos. Im 
Werkzeug selbst wird der Masse noch 
Wärme zugeführt, um Oberfläche und 
Aushärtung der Teile zu beeinflussen. 
Dafür sorgen die sechs serienmäßig in 
der Duroplast-Ausstattung enthaltenen 
adaptiven Regelkreise für die Werk-
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Die 1978 gegründete Kunststoff- und Elektrotechnik GmbH, Mönchweiler, entwickelt 
und fertigt technische Formteile aus thermo- und duroplastischen Werkstoffen. Das zur 
Siedle-Gruppe gehörende Unternehmen beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeiter, der 
Umsatz liegt bei 7,5 Mio. Euro (42% davon mit Siedle). 
Die S. Siedle & Söhne Stiftung & Co. OHG, Furtwangen, ist im Bereich der modernen Ge-
bäudekommunikation Marktführer und liefert von der Tür-, Haus- und Telekommunika-
tion bis zur Gebäudeautomation individuelle, modulare Systemlösungen. In Mönchwei-
ler entstehen Produkte für die Automobilbranche, Medizin, Halbleitertechnik, Investiti-
onsgüter oder Elektrotechnik. Thermoplaste machen etwa 80% aus, der Rest der Teile 
wird aus einem Duroplast gefertigt. In Mönchweiler werden hochwertige Kunststofftei-
le auf insgesamt 31 Spritzgießmaschinen mit Schließkräften bis 4 000 kN produziert. 
Sechs Maschinen werden davon für die Verarbeitung von Duroplasten eingesetzt. Wei-
tere Schwerpunkte sind das 2K-Spritzgießen, das Umspritzen von Einlegeteilen und die 
Fertigung von Klarsichtteilen. An Nachbearbeitungsverfahren stehen Tampondruck, 
Heißprägen, Lackieren, Beschichten, Vakuumbedampfen und Ultraschallschweißen zur 
Verfügung. Ein eigener Werkzeugbau mit zehn Mitarbeitern ergänzt die Fertigung.  

zeugheizung. Das Duroplast-Paket ist 
für die Allrounder C-Reihe sowie für die 
630 S erhältlich. 
Zu beachten ist außerdem, dass die gas-
förmigen Spaltprodukte der Polykon-
densation vollständig aus den Kavitäten 
entweichen können. Dementspre-
chend wichtig ist eine ausreichende 
Entlüftung an einer definierten Stelle 
am Fließwegende im geschlossenen 
Werkzeug. Hier muss das Teil durch ein-
dringenden Duroplast geringfügig 
nachbearbeitet werden.  
Ein erforderliches Innengewinde wird 
im Werkzeug mit einer hydraulischen 
Dreheinheit ausgeschraubt. Danach 
wird die Stirnfläche des Kolbens in der 
externen Nachbearbeitungsstation an-
gefast. „Alle Nacharbeiten finden voll-
automatisch innerhalb der Arburg-Fer-
tigungszelle statt, entsprechend verlas-
sen einbaufertige Teile die Anlage“, so 
Klausmann.  

Hin zum Systemlieferanten 

Produziert werden die Kolben in einem 
Vierfach-Werkzeug, die Zykluszeit be-
trägt rund 60 s. Bei dem eingesetzten 
Duroplast handelt es sich um Vyncolit X 
655 von Vyncolit. In Betrieb genommen 
wurde die Anlage im Sommer 2003, in-
tegriert ist in die Fertigungszelle neben 
der Anfas-Station noch eine Absau-
gung für Duroplastsplitter und eine 

kavitätengerechte Einzelablage. Ent-
wickelt und gebaut hat KE das 4-fach-
Werkzeug komplett im eigenen Werk-
zeugbau.  
Der Duroplast-Kolben ist nicht das ein-
zige Teil, das KE für das Kupplungssys-
tem von ZF Sachs fertigt. Nicht weniger 
anspruchsvoll ist der ebenfalls in 
Mönchweiler gefertigte Stößel, der die 
Kraft vom Pedal auf den Kolben über-
trägt. Er besteht aus dem Thermoplast 

Grivory HTV 5H1 von Ems Chemie. 
Hochgenau muss etwa die Kugelfläche 
sein, sie darf Toleranzen von maximal 
2/100 mm aufweisen. Früher ebenfalls 
aus einem Stahl gefertigt, ist das Ther-
moplast-Teil nicht nur leichter, sondern 
auch kostengünstiger zu fertigen. Der 
Stößel entsteht ebenfalls in einem 
4-fach-Werkzeug, die Zykluszeit be-
trägt durch die lange Kühlzeit der Kugel 
ungefähr 80 s, das Teilegewicht beträgt 
knapp 16 g.  
Die Entscheidung für eine Arburg- 
Maschine trafen Klausmann und Frick 
aufgrund der bisher guten Erfahrung 
mit dem Schwarzwälder Maschinen-
bauer was Qualität und Präzision der 
Spritzgießmaschinen anbelangt – von 
den 32 Maschinen stammen derzeit 
21 Maschinen von Arburg. Positiv 
hoben Klausmann und Frick auch die 
gute Unterstützung im Projektgeschäft 
durch Arburg hervor. Gerade letzteres 
wird für einen Verarbeiter wie der 
Kunststoff- und Elektrotechnik GmbH 
immer wichtiger. Arnold Klausmann: 
„Auch wenn wir im Fall der Komponen-
ten für dieses Kupplungssystem nur 
Kolben und Stößel zuliefern, wird 
für uns das Systemgeschäft immer 
wichtiger.“  
Dementsprechend sehen sich die 
Schwarzwälder zunehmend als System-
lieferant denn als reinen Teilefertiger. 
Zum Angebot gehören anwendungs-
technische Beratungen, Produktent-
wicklung, Prototyping , spritzgießtech-
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In Mönchweiler 
entstehen Produk-
te für die Auto-
mobilbranche,  
Medizin, Halblei-
tertechnik, Investi-
tionsgüter oder 
Elektrotechnik. 
Aus Thermoplas-
ten bestehen etwa 
80%, der Rest aus 
Duroplast.  
(Bild: KE)

 www.ke-technik.de



Das Kupplungsbetätigungssystem be-
steht aus einem hydraulischen und 
einem mechanischen Teilsystem. Das 
hydraulische Teilsystem umfasst den 
Geberzylinder (Bild) mit Verbindung 

Funktionsweise 
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nische Simulationen, der Formenbau 
und natürlich die Serienfertigung mit 
Montageabteilung. Um diesen hohen 
Anforderungen gerecht zu werden, 
war die Implementierung beziehungs-
weise der Nachweis eines funktionie-
renden QM-Systems nach automotiven 
Standards die Voraussetzung für den 
Einstieg in diese Branche.  
2001 wurde die Zertifizierung nach ISO/
TS 16949 durchgeführt und erfolgreich 
abgeschlossen. Generell wird die 
Herstellung kompletter Systeme für 
den Verarbeiter immer wichtiger. So 
liefert man zum Beispiel einen komplet-
ten Joystick für Gabelstapler, Sekret- 
behälter für die Medizin oder sogar ein 
verkaufsfertig verpacktes Telefon an 
Siedle. Produziert und montiert zu 
wettbewerbsfähigen Preisen am Stand-
ort Deutschland.  
                                                            Werner Götz 

zum Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter, 
die Druckleitung und den am Getrie-
begehäuse befestigten Nehmer- 
zylinder. Das mechanische Teilsystem 
befindet sich innerhalb der Kupplungs-
glocke. Der Pedaldruck des Fahr ilsys-
tem mit Hilfe des Ausrückhebels über 
das Ausrücklager auf die Kupplung 
übertragen.  
(Quelle: ZF Sachs, www.sachs.de) 


