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ProblemstellungProblemstellung

Aufgrund der sehr guten mechanischen Eigenschaften, beson‐
ders bei hohen Temperaturen, und dem Leichtbaupotential rü‐
cken duromere, spritzgießbare Formmassen in den Fokus der
Industrie für technische Hochleistungsbauteile (z. B. Motoran‐
bauteile für KFZ oder Kupplungskolben). Vor allem der Bereich
Mobilität spielt hierbei, bspw. aufgrund der E-Mobilität sowie
der steigenden Dauereinsatztemperaturen im Motorraum
(durch Kapselung der selbigen), eine tragende Rolle. Durch
Letztgenanntes steigen die Temperaturen „von weit über 150
°C auf 180 °C und mehr ... wobei auch Spitzentemperaturen
von 230 °C möglich sind“ [1]. Generell pro tiert auch die Elek‐
troindustrie von den Ergebnissen des Vorhabens, da duromere
Werkstoffe eine sehr gute elektrische Isolierung bei niedrigem
Gewicht bieten. Dies sind nur zwei von vielen Beispielen für
die steigende Nachfrage an spritzgegossenen, duromeren
Bauteilen.

Zur Funktionserfüllung dürfen technische Hochleistungsbau‐
teile meist keine Entformungsschrägen aufweisen, wodurch
die Entformungskraft und somit auch die Anforderungen an
die Fertigung, genauer an das formgebende Spritzgießwerk‐
zeug, extrem steigen. Die Haft- bzw. Klebeeigenschaften der
Duromere auf nahezu allen Stählen kommen erschwerend hin‐
zu.

ZielsetzungZielsetzung

Ziel ist es, eine Beschichtung zu entwickeln (oder eine beste‐
hende Beschichtung zielgerichtet zu modi zieren), welche die
Entformungskraft im Vergleich zu unbeschichteten, polierten
Werkzeugen erheblich reduziert, um neue Möglichkeiten in der

Konstruktion von technischen Hochleistungsbauteilen zu er‐
öffnen und die Duromer-Spritzgieß-Technologie technisch so‐
wie wirtschaftlich auf die nächste Stufe zu heben.

VorgehensweiseVorgehensweise

Das geplante Vorgehen ist, unterschiedliche Beschichtungen
auf deren Eignung, die Entformungskräfte zu reduzieren, durch
praktische Versuche an der Spritzgießmaschine zu untersu‐
chen, um über deren molekulare Zusammensetzung und dem
gemessenen Verlauf der Entformungskraft Korrelationen dar‐
zulegen und Aussagen über „Entformungskraft-reduzierende“
Bestandteile der Beschichtung treffen zu können. Genau die‐
ses Wissen dient als Grundlage für die Entwicklung einer neu‐
en Beschichtung – dem Kern des vorliegenden Vorhabens. Zur
wirtschaftlichen Erarbeitung der Grundlagen ist es angedacht,
die Kavitäten des Spritzgießwerkzeugs mittels Einsätzen zu
realisieren.

Die TH Rosenheim ist aufgrund ihrer Kompetenzen „Duromer-
Spritzguss“, „Prozesstechnik“, „Werkzeugbau“ und „Messtech‐
nik“ sowie „Online-Datenerfassung“ für die vorliegende Pro‐
jektidee optimal aufgestellt. Die Wahl der Beschichtungs-
Technologien sowie deren spezi schen Beschichtungs-Typen
/ -Derivate soll aufgrund der Kompetenzen „Werkstoff-, Ober‐

ächen-, Beschichtungs- und Fügetechnik“ von der TH Ingol‐
stadt erfolgen. Selbiges gilt auch für das Beschichten der Ein‐
sätze sowie für die Entwicklung der neuen Beschichtung.
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Neben PVD-Schichten sollen z. B. auch chemische Metallisie‐
rungen, Spritzschichten, Sol/Gel-Schichten sowie galvanische
Schichtsysteme in Vorversuchen analysiert werden. Der Fokus
wird, neben Abrasionsbeständigkeit, auf niedriger Grenz ä‐
chenenergie und geringer chemischer Reaktivität mit den Du‐
romeren liegen, um die Adhäsionskräfte gering zu halten.

Auf Erfahrungen aus anderen Gebieten, wie z. B. dem Al-
Druckguss, kann nur bedingt zurückgegriffen werden, da hier
der Fokus auf geringer Reaktivität gegenüber der Al-Schmelze
liegt. Zur weiteren Reduzierung der Entformungskraft soll zu‐
dem der Kern der Kavität (auf welchen das Bauteil auf‐
schrumpft) bei der Entformung unter Vibration gesetzt wer‐
den, um die Haftreibung zu Beginn sowie die Gleitreibung wäh‐
rend der Entformung zu verringern.

Die innovativen Elemente bzw. FuE-Arbeiten sind die Entwick‐
lung eines Systems zur Messung des zeitlichen Verlaufs der
Entformungskraft bei hohen Werkzeugtemperaturen (TWKZ >
150 °C), die Online-Datenerfassung, die Darlegung der Korre‐
lationen zwischen den Prozessparametern und der molekula‐
ren Beschichtungszusammensetzung auf den Verlauf der Ent‐
formungskraft (Haft- und Gleitreibung) und schließlich die
Entwicklung (oder Modifikation) der Beschichtung an sich.

Vorarbeiten / ErfahrungenVorarbeiten / Erfahrungen

In einem drittmittelgeförderten Forschungsprojekt wurden
wichtige Grundlagen des Duromer-Spritzgießens an der TH
Rosenheim in 3 Jahren erarbeitet. Bei diesen Arbeiten konnte
ein Prozessein uss auf die Entformung ober ächlich darge‐
legt werden. Ober ächlich, da dieses Thema kein Schwer‐
punkt war. Hierdurch sowie aus zahlreichen Gesprächen mit
der Industrie über die Entformungsprobleme der Duromer-
Spritzgieß-Technologie ist die vorliegende Projektidee ent‐
standen.

Ergebnisse / NutzenErgebnisse / Nutzen

Durch die neue Beschichtung – dem Ergebnis dieses Vorha‐
bens – werden neue Möglichkeiten in der Bauteilkonstruktion
eröffnet und die Prozesssicherheit sowie Wirtschaftlichkeit er‐
höht, sodass den Anwendern von spritzgegossenen, durome‐
ren Bauteilen neue Perspektiven zur Kostenreduktion, zum
Leichtbau und für Hochtemperaturanwendungen gegeben
werden.

Weitere Vorteile sind, dass durch die Verbesserung der Ent‐
formung infolge der neuen Beschichtung das formgebende
Spritzgießwerkzeug konstruktiv „einfacher“ und auch mit wirt‐
schaftlicheren Stahlsorten realisiert werden kann. Aufgrund
der prozesstechnisch negativen Haft- und Klebeeigenschaften
der Duromere auf nahezu allen Stählen wird für die Kavität der
relativ teure und schwer bearbeitbare Stahl 1.2379 verwendet.
Durch das Vorhaben soll es möglich werden, leicht bearbeit‐
bare und günstigere (oft halb so teure) Werkzeugstähle durch
Applikation der neuen Beschichtung verwenden zu können.
Hinzu kommt, dass der extrem kosten- und zeitintensive Ar‐
beitsschritt des Polierens (gemäß ISO 1302 N3 bis N2 notwen‐
dig) zum einen durch das Beschichten an sich und zum ande‐

ren durch die Verwendung von besser polierbaren Stählen ver‐
ringert werden kann.

Zudem ist, aufgrund der Erfahrungen im Thermoplast-Spritz‐
guss, auch davon auszugehen, dass sich die Standzeit der
Spritzgießwerkzeuge erhöht.

Durch die Ergebnisse dieses Vorhabens pro tieren auch
sämtliche Duromer-Formgebungsverfahren wie z. B.:

All dies führt neben den technischen auch zu wirtschaftlichen
Vorteilen, woraus eine Steigerung der Leistungs- und Wettbe‐
werbsfähigkeit der bayrischen Industrie bzw. der bayme vbm
Mitgliedsunternehmen folgt. Das generierte Wissen sowie die
Versuchsanlage sollen den Verbandsmitgliedern auch nach
Projektende zur Verfügung stehen.
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Prof. Dipl.-Ing. Peter Karlinger
Technische Hochschule Rosenheim
Fachgebiete: Kunststoffverarbeitung / Spritzguss, Rheologie,
Fließsimulation, Werkzeugbau, Sonderverfahren Spritzguss

Prof. Dr. rer. nat. Christoph Strobl
Technische Hochschule Ingolstadt
Fachgebiete: Werkstoff-, Ober ächen- und Beschichtungs‐
technik
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Bei Interesse an diesem Projekt nehmen Sie bitte Kontakt mit
Herrn Dr. Liedl auf (Kontaktdaten s. unten!).

Quelle: [1] Fa. DuPont; Zytel_PLUS_Tech_Paper_DE; Seite 2
(links unten); DuPont; L-14492-2; 02 / 2010

Pressverfahren (z. B. Lichtschalter)-

BMC (Bulk-Moulding-Compound (Spritzguss))-

SMC (Sheet-Moulding-Compound (Fließpressen))-

RIM (Reaktion-Injektion-Moulding)-

RTM (Resin-Transfer-Moulding)-

Silikon-SG (Medizintechnik)-

Diehl AKO Stiftung & Co. KG-

GAUDLITZ GmbH-

Krauss Maffei Technologies GmbH-

MD ELEKTRONIK GmbH-

Otto Dunkel GmbH-

ROS GmbH & Co. KG-

Schaeffler Technologies AG & Co. KG-

Swoboda KG-
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