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1. Einleitung 

Die Verwendung leitfähiger Kunststoffcompounds unterlag in den letzten Jahren 
einem kontinuierlichen Wachstum. 2015 betrug das Marktvolumen thermisch 
leitfähiger Kunststoffcompounds 119,2 Millionen US $ mit einem prognostiziertem 
durchschnittlichen Wachstum von 13,6% bis 2021 [1]. Ein vergleichbares Wachstum 
weisen auch elektrisch leitfähige Kunststoffcompounds z.B. im Bereich der Silikone 
auf [2]. Das Marktvolumen für elektrisch leitfähige Compounds wird für 2026 mit 12 
Milliarden US $ beziffert, wobei dies auch intrinsisch leitfähige Compounds 
einschließt [3].  

Je nach Leitfähigkeit finden sich elektrisch leitfähige Compounds in rein 
antistatischen, Abschirmungs- bis hin zu energieübertragenden Anwendungen. Der 
bevorzugte Einsatz thermisch leitfähiger Compounds ist die Ableitung von Wärme, 
zumeist in Elektronikanwendungen. Ein entscheidender Vorteil leitfähiger 
Compounds ist die Möglichkeit, auch komplexe Bauteile funktions- und 
prozessintegriert herzustellen. Häufig ergeben sich dabei Schnittstellen zu 
hochleitfähigen, nicht polymeren Materialien. 

Während die Leitfähigkeit entsprechend modifizierter Compounds bereits hinsichtlich 
vieler Aspekte untersucht wurde, sodass ein tiefergehendes Verständnis des 
Einflusses von Füllstoffparametern, Matrixmaterialien oder Verarbeitungsparametern 
besteht, wurde der Übergang zwischen leitfähigen Compounds und nicht polymeren 
Substraten und sich dabei einstellenden thermischen oder elektrischen 
Kontaktwiderständen nur wenig betrachtet. Vor allem bei prozessintegrierten 
Verbindungen, wie der direkten Anbindung der Substrate im Spritzgießen, finden sich 
bis auf einige Ausnahmen keine publizierten Erkenntnisse, obwohl diese für eine 
gezielte Gestaltung und Nutzung unabdingbar sind. 

Eine mögliche Ursache könnte die hohe Varianz der denkbaren 
Anbindungssituationen und -verfahren sein. Je nach betrachteter Geometrie können 
sich eingestellte Prozessparameter, beispielsweise an Verarbeitungsmaschinen, 
unterschiedlich auswirken. Folglich kann eine für einen breiten Anwendungsbereich 
gültige Beschreibung nur anhand von lokalen Zustandsgrößen in der Grenzfläche 
erfolgen. 

Ziel dieser Arbeit ist es daher, eine qualitative Beschreibung der Einflüsse auf die 
thermischen und elektrischen Übergänge in spritzgegossenen Verbunden aus 
leitfähigen Polymercompounds und nicht polymeren Substraten zu erarbeiten. Über 
die Identifikation der bedeutendsten Faktoren hinaus soll zudem die Ableitung von 
Gestaltungsempfehlungen erfolgen, welche anhand eines Beispiels plausibilisiert 
werden.  
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Basis stellt die Analyse bestehender Modelle und Untersuchungen zu 
Kontaktwiderständen aus anderen Bereichen wie dem Kontakt zweier homogener 
Feststoffe, der Benetzung von Oberflächen mittels Klebstoffen und Ähnlichem dar. 
Nach der Extraktion der für im Spritzgießen hergestellte Verbunde relevanten 
Aspekte können diese zu einem Modellansatz zusammengeführt werden, welcher 
zunächst analytisch und anschließend anhand verschiedenster praktischer 
Untersuchungen aus dem Spannungsfeld der thermischen und elektrischen 
Kontaktwiderstände plausibilisiert wird. 
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2. Stand der Forschung und Technik 

Energetische Übergänge zwischen Kunstoffcompounds und Substraten lassen sich 
nicht vollständig losgelöst von den energetischen Transportvorgängen innerhalb der 
Materialien betrachten. Folglich wird zunächst ein kurzer Überblick über thermische 
und elektrische Leitungsvorgänge innerhalb von Kunststoffcompounds und 
keramischen und metallischen Substraten gegeben, bevor eine tiefergehende 
Beschreibung der Übergänge zwischen den Materialien erfolgt. 

2.1. Leitungsvorgänge in Substraten 

Im Gegensatz zu leitfähigen Compounds weisen die in dieser Arbeit verwendeten 
Substratmaterialien wie Keramiken und Metalle deutlich homogeneres Verhalten 
hinsichtlich ihrer thermischen und elektrischen Leitfähigkeit auf. Strukturbedingte 
Unterschiede im Leitungsverhalten eines Materials sind zumeist, prozentual 
gesehen, gering und spielen hinsichtlich ihres absoluten Betrags in Relation zu 
typischen Leitfähigkeiten von Compounds eine untergeordnete Rolle. In der Regel 
ist das Leitungsverhalten von Substratmaterialien umfassend beschrieben, gut unter 
Annahme von homogenen und isotropen Materialverhalten simulierbar und in 
Relation zu leitfähigen Compounds robust gegenüber Umgebungseinflüssen wie 
Änderungen der Feuchtigkeit oder Temperatur. Eine Ausnahme stellen Änderungen 
der chemischen Struktur in Wechselwirkung mit der Umwelt dar. So kann die 
Ausbildung einer Oxidschicht auf Metalloberflächen durchaus einen erheblichen 
Einfluss auf die elektrische Leitfähigkeit haben.  

2.1.1. Thermische Leitung 

Die Übertragung von Wärmeenergie kann über verschiedene Arten von 
Energieträgern erfolgen. Die größte Rolle spielen dabei Elektronen und Phononen. 
In ferromagnetischen Materialien sind auch Magnonen an der Übertragung beteiligt. 
[4] Bei sehr hohen Temperaturen erfolgt auch eine Übertragung auf Basis von 
Wärmestrahlungsphänomenen. Im typischen Gebrauchstemperaturbereich von 
Kunststoffcompounds können diese jedoch vernachlässigt werden. Abhängig von 
den Bindungsverhältnissen im Substrat treten zudem nicht alle 
Partikeltransportmechanismen auf. Finden sich alle drei in einem Material, wie bei 
ferromagnetischen Metallen, haben Elektronen einen größeren Anteil als Phononen 
am Übertragungsprozess, welche selbst wiederum größeren Anteil am 
Energietransport als Magnonen haben [5]. 

Die Wärmeleitfähigkeit eines Materials lässt sich als Summe der durch die einzelnen 
Mechanismen erreichten thermischen Leitfähigkeiten beschreiben [6]. Für jede 
dieser Leitfähigkeiten gilt die Formel 1 [4, 6, 7]: 
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𝜆 =
1

3
𝑠𝜐𝑙𝑚𝑓𝑝 

mit der systembezogenen Wärmekapazität s, der Teilchengeschwindigkeit ν und der 
mittleren freien Weglänge lmfp. Die systembezogene Wärmekapazität ist dabei das 
Produkt der Anzahl der zur Übertragung zur Verfügung stehenden Partikel und deren 
Wärmekapazität.  

Anhand des Parameters der mittleren freien Weglänge lassen sich verschiedene 
Einflüsse der Materialstruktur auf die Wärmeleitfähigkeit erläutern. Wird die mittlere 
freie Weglänge reduziert, so sinkt auch die thermische Leitfähigkeit. Die Reduzierung 
der mittleren freien Weglänge erfolgt durch Streuereignisse, welche an Gitterfehlern, 
Poren und vielen weiteren, mikroskopisch abweichenden Materialbereichen 
auftreten, aber auch durch Kollision von Phononen untereinander hervorgerufen 
werden können. Ersteres ist der Grund, warum Einkristalle eine deutlich höhere 
Leitfähigkeit aufweisen als Materialien mit Verunreinigungen und Störungen in der 
Struktur [8]. Zweiteres ist die Ursache für eine mit ansteigender Temperatur sinkende 
Wärmeleitfähigkeit. Aufgrund einer größeren Phononendichte steigt bei höheren 
Temperaturen auch die Phononeninteraktion. 

2.1.2. Elektrische Leitung 

Die elektrische Leitung σ in Substraten weist einige Analogien zur thermischen 
Leitfähigkeit auf, beschränkt sich jedoch auf Elektronen als Träger der Energie. Mit 
Hilfe der mittleren Geschwindigkeit der Elektronen v, ihrer Elementarladung e, ihrer 
Masse me und der von ihnen im Volumen vorhandenen Zahl n lässt sich mittels 
Formel 2 die elektrische Leitfähigkeit beschreiben. [4, 9, 10] 

𝜎 =
𝑛𝑒2𝑙𝑚𝑓𝑝

𝑚𝑒𝜈
 

Wie bei der Wärmeleitfähigkeit kommt der mittleren, freien Weglänge eine große 
Bedeutung zu und wie bei der Wärmeleitfähigkeit kann zwischen Wechselwirkungen 
der Elektronen mit der Werkstoffstruktur oder mit anderen sich durch das Material 
bewegenden Partikeln/Teilchen unterschieden werden. Analog kann auch das 
Verhalten über die Temperatur über die Auftretenswahrscheinlichkeit von Kollisionen 
zwischen Elektronen und Phononen bzw. anderen Elektronen plausibilisiert werden. 
[4, 9, 10] Gitterfehler wirken sich unterschiedlich stark aus, reduzieren jedoch die 
Leitfähigkeit. Neben der klassischen Elektronenleitung existieren weitere 
Phänomene wie das Tunneln, welche an späterer Stelle genauer beschrieben 
werden (siehe 2.4.2). 

  

Formel 1 

Formel 2 
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2.2. Leitungsvorgänge in Kunststoffcompounds 

Ohne eine entsprechende Modifikation sind Kunststoffe sowohl hinsichtlich ihrer 
thermischen als auch der elektrischen Leitfähigkeit als Isolatoren anzusehen. Dies 
ist vor allem auf das Fehlen frei beweglicher Elektronen für einen Ladungs- oder 
Energietransport zurückzuführen. Zudem ist die, zumindest in Teilen, amorphe 
Struktur weniger gut für schwingungsbasierte Übertragungsmechanismen geeignet. 
Um dennoch eine Übertragung von Wärme oder elektrischen Strom mittels 
Kunststoffen zu ermöglichen, wurde in den letzten Jahrzehnten ein breites Spektrum 
an Füllstoffen in polymere Matrixmaterialien eingearbeitet. Im Allgemeinen ergeben 
sich signifikante Verbesserungen der Materialleitfähigkeit dabei erst ab einem 
bestimmten Füllgrad, welcher mit der Bildung eines Perkolationsnetzwerkes der 
Füllstoffe innerhalb der Matrix einhergeht.  

2.2.1. Thermische Leitung 

Die Wärmeleitung innerhalb der Kunststoffmatrix basiert auf der Übertragung von 
Energie über Gitterwellen, sogenannte Phononen. Eine Wärmeleitung ist dabei 
sowohl entlang der Polymerkette über kovalente Bindungen als auch zwischen 
Makromolekühlen über Nebenvalenzbindungen möglich. Der thermische Widerstand 
der kovalenten Bindungen ist dabei allerdings deutlich geringer. [11]  

Innerhalb der Phononentheorie wird der Transport in eine ballistische und eine 
diffuse Komponente aufgeteilt. Der ballistische Anteil ist jedoch nur dann relevant, 
wenn die mittlere freie Weglänge geringer als die Materialdicke ist. Somit spielt für 
die Beschreibung von Leitungsvorgängen in Kunststoffen, in deren amorphen 
Bereichen die mittlere freie Weglänge zumeist weniger als 10 nm beträgt [12], 
lediglich der diffusive Anteil eine Rolle. Innerhalb dieser kurzen Abstände kommt es 
zur Interaktion der Phononen, welche als Streuung bezeichnet wird. Unterschieden 
wird dabei zwischen struktureller Streuung durch die zufällige gebogene Form der 
Polymerkette, Grenzstreuung wie sie am Ende von Ketten aber auch im Übergang 
zu Füllstoffen stattfindet, zwischenmolekularer Streuung im Übergang zwischen 
Ketten sowie intermolekularer Streuung [13]. 

Basierend auf dieser Vorstellung wird deutlich, dass die Wärmeleitfähigkeit einer 
Kunststoffmatrix keine fixe Materialkenngröße ist, sondern sich aus den strukturellen 
Eigenschaften des Materials, die auch während der Verarbeitung beeinflusst werden, 
ableitet. Die Molekülorientierung und Kristallinität sind hier als Beispiele zu nennen. 

In der Regel sind diese Einflüsse jedoch im Vergleich zu Effekten, die durch die 
Einarbeitung von Füllstoffen erreicht werden können, gering. Selbst hoch verstreckte 
Polymere weisen richtungsabhängig Veränderungen der Wärmeleitfähigkeit 
unterhalb einer Zehnerpotenz auf [14], wohingegen durch den Einsatz von Füllstoffen 
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auch Steigerungen um den Faktor 100 im Vergleich zur Matrixleitfähigkeit sowohl im 
wissenschaftlichen [15] als auch im kommerziellen Bereich [16] erzielt wurden.  

Hinsichtlich der Füllstoffe wird unterschieden, ob die elektrisch isolierenden 
Eigenschaften im Compound bestehen bleiben sollen oder ob auch eine gleichzeitige 
elektrische Leitfähigkeit erwünscht oder zumindest akzeptabel ist. Elektrisch 
leitfähige Varianten nutzen vor allem Graphit [17], Carbonfasern [18] oder andere 
kohlenstoffbasierte Füllstoffsysteme wie Carbon Nanotubes [19, 20]. Seltener ist der 
Einsatz metallischer Füllstoffe wie Kupfer oder Aluminium [21]. Elektrisch isolierende 
Varianten basieren auf keramischen Füllstoffen, wobei Bornitrid die besten 
Eigenschaften erreicht [22]. Aus der Gruppe der Nitride kommen auch weitere 
vielversprechende Materialien wie Aluminium- oder Siliziumnitrid. Aufgrund der 
vergleichsweise hohen Kosten sind aber auch zahlreiche weitere keramische 
Füllstoffe wie Aluminiumoxid, Magnesiumoxid, Titandioxid, Aluminosilikate und viele 
andere im Einsatz. Die Erhaltung isolierender Eigenschaften ist aber auch bei der 
Kombination von Carbon Nanotubes und keramischen Systemen denkbar [23]. 

Neben der Auswahl und Einbringung der Füllstoffsysteme spielt auch die Anbindung 
dieser Systeme an das jeweilige Matrixmaterial eine wichtige Rolle. Verbesserungen 
wurden hier z.B. durch die Silanisierung der Füllstoffe erreicht [24]. Zu beachten ist 
jedoch, dass entsprechende Schichten häufig geringere Leitfähigkeiten als der 
Füllstoff selbst aufweisen. Der verbesserten Anbindung steht somit eine verringerte 
Füllstoffleitfähigkeit gegenüber. 

Bei der Verarbeitung entsprechend gefüllter Materialien im Spritzgießprozess stellt 
sich häufig ein anisotropes Verhalten hinsichtlich der Wärmeleitfähigkeit ein. In 
Spritzrichtung (in-plane) werden dabei höhere Werte als senkrecht zur Spritzrichtung 
(through-plane) erreicht. Diese Tatsache spiegelt sich bereits in Datenblättern für 
entsprechende Materialien wider. Dort sind häufig sowohl der in-plane als auch der 
through-plane Wert angegeben. Für eine Vorhersage der Wärmeleitfähigkeit von 
konkreten Bauteilen reichen diese Informationen jedoch nicht aus. In-plane und 
through-plane Werte besitzen streng genommen nur Gültigkeit für den jeweiligen 
Probekörper und die konkret verwendeten Herstellbedingungen, bei denen sie 
bestimmt wurden. Liegen andere Wandstärken vor oder ergibt sich aufgrund der 
Verarbeitungsparameter ein anderes Abkühlverhalten, so sind die resultierenden 
Füllstoffausrichtungen und somit auch die Wärmeleitfähigkeiten in den beiden 
Richtungen nicht mehr vergleichbar. Da reale Anwendungen fast immer komplexere 
Geometrien als einfache Platten und zudem variierende Wandstärken besitzen, 
können in-plane und through-plane Angaben lediglich als Anhaltspunkt dienen.   
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2.2.2. Elektrische Leitung 

Wie schon die thermische Leitfähigkeit wird auch die elektrische Leitfähigkeit von 
Polymercompounds zumeist über die Einbringung leitfähiger Füllstoffe realisiert. Eine 
Ausnahme stellt die Klasse der intrinsisch leitfähigen Polymere dar. Diese spielen 
jedoch vor allem als Folien oder Beschichtungen eine Rolle und sind nicht Teil der 
Betrachtungen dieser Arbeit. Hinsichtlich ihres Einsatzes und ihrer Funktionsweise 
wird daher auf gängige Literatur verwiesen [25 bis 27]. 

Im Gegensatz zur thermischen Leitfähigkeit ist für eine elektrische Leitfähigkeit ein 
Wandern von Ladungsträgern entlang des Füllstoffnetzwerkes eine zwingende 
Voraussetzung für Leitungsvorgänge. Thermische Übertragungsprozesse werden 
bei einem unvollständigen Netzwerk stark erschwert, finden jedoch trotzdem in Form 
von Phononenleitung innerhalb der Matrix statt. Resultierend ergibt sich zunächst ein 
schwacher, linearer und ab einem bestimmten Füllstoffgehalt ein exponentieller 
Anstieg der Wärmeleitfähigkeit mit steigendem Füllgrad. Elektrische 
Leitungsvorgänge sind jedoch unterhalb einer Schwellenkonzentration von Füllstoff 
im Material nicht existent, sodass bis zur Perkolationsschwelle nahezu keine 
Veränderung der Leitfähigkeit erfolgt, diese aber bei Ausbildung eines vollständigen 
Netzwerkes einen sprunghaften Anstieg zeigt. Eine weitere Erhöhung des 
Füllstoffgehaltes führt in der Folge lediglich zu einem vergleichsweise geringen 
Anstieg der Leitfähigkeit. [28] 

Die elektrische Leitfähigkeit von Compounds wird neben der Leitfähigkeit der 
Füllstoffe selbst und ihrem Anteil im Compound von weiteren Faktoren beeinflusst. 
In der Folge werden die drei wichtigen Aspekte Füllstoffform und -größe, Füllstoff-
Matrix-Anbindung sowie Verarbeitung kurz erläutert. 

Der Einfluss der Partikelgröße steht im Zusammenhang mit der spezifischen 
Oberfläche aber auch der Anzahl der notwendigen Berührungspunkte zwischen 
Füllstoffpartikeln und den resultierenden Kontaktverlusten an diesen. Bei 
sphärischen Füllstoffpartikeln haben geringere Füllstoffdurchmesser einen positiven 
Einfluss auf die Leitfähigkeit, was auf die bei kleineren Füllstoffen größere 
spezifische - und resultierend bei gleichem Masseanteil des Füllstoffes im Compound 
auch absolut größere Füllstoffoberfläche zurück zu führen ist [29 bis 31].  

Bei Füllstoffen mit einem stark von 1 abweichenden Aspektverhältnis (Definition 
gemäß [32]), also beispielsweise bei Plättchen (<<1) oder Fasern (>>1), ist eine 
Steigerung der Leitfähigkeit zu erkennen, je stärker das Aspektverhältnis von 1 
abweicht. Eine unterstützende Wirkung hat hierbei eine breite Verteilung der 
Füllstoffgrößen [29 bis 31]. Letztere kann eine natürliche Größenstreuung des 
Füllstoffs sein, durch Füllstoffeinkürzung in der Verarbeitung entstehen oder durch 
eine gezielte Kombination von Füllstoffen verschiedener Größe erreicht werden.  
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Der positive Effekt der Füllstoffgröße basiert dabei darauf, dass ein 
Elektronentransport innerhalb des Füllstoffes über eine längere Distanz 
vergleichsweise ungehindert erfolgen kann und die Anzahl notwendiger Übergänge 
zwischen Füllstoffen des Netzwerkes geringer ist. Oft steigt jedoch die 
Richtungsabhängigkeit der Leitfähigkeit mit größeren Füllstoffen, wenn durch die 
Verarbeitung eine Füllstofforientierung erzeugt wird. 

Die Anbindung der Füllstoffe im Matrixmaterial lässt sich über gängige 
Benetzungstheorien plausibilisieren. Vor allem das Verhältnis der 
Oberflächenenergien von Füllstoff und Matrix spielt hier eine wichtige Rolle. 
Geringere Differenzen dieser führen zu einer besseren Benetzung [33] und somit zu 
einer besseren Umhüllung der Füllstoffpartikel. Ein direkter Kontakt der Partikel wird 
unwahrscheinlicher und das Erreichen der Perkolationsschwelle erfolgt erst bei 
höheren Füllstoffkonzentrationen. [34]  

Im Rahmen des Spritzgießprozesses werden verschiedene Parameter beeinflusst, 
welche eine Wirkung auf die Leitfähigkeit des Compounds haben. Generell gilt, dass 
diese Parameter nicht als homogen über das Bauteilvolumen betrachtet werden 
können. Zudem kann eine wechselwirkende Beeinflussung der Parameter erfolgen. 
Von Bedeutung sind vor allem die lokale Füllstoffkonzentration und 
Füllstofforientierung (siehe 2.4.3) sowie die Kristallinität. Letztere wirkt in gewisser 
Weise indirekt, da mit steigender Kristallinität die für Füllstoffe potenziell zur 
Verfügung stehenden amorphen Aufenthaltsbereiche eingeschränkt werden und 
somit eine indirekte Erhöhung der Füllstoffkonzentration in der amorphen Phase 
entsteht [35]. 
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2.3. Modelle zur Beschreibung von Leitungsvorgängen 

Es existieren zahlreiche Ansätze zur Beschreibung der thermischen oder elektri-
schen Leitfähigkeit von Compounds. Einen Überblick sowie die diesem Abschnitt zu-
grunde liegenden Quellen enthält Tabelle 1. Die meisten Modelle konzentrieren sich 
entweder auf die thermische oder die elektrische Leitfähigkeit. Einige Modelle lassen 
sich jedoch zur Prognose beider Größen verwenden. Zumeist stellt dies jedoch einen 
Kompromiss dar. So ist die Vorhersagegenauigkeit des Modells von Nielsen zwar für 
beide Größen verwendbar, bildet jedoch die Wärmeleitfähigkeit besser ab. Zum Teil 
werden die Modelle auch aus anderen Bereichen entlehnt, wie das Modell von 
Maxwell Garnett, welches seinen Ursprung im Bereich der Optik hat. 

Ziel der meisten Modelle ist die Leitfähigkeit in Abhängigkeit des Anteils von einem 
oder mehreren Füllstoffen im Compound zu beschreiben. Folglich ist der Volumen-
anteil des oder der Füllstoffe der am häufigsten in Modellen verwendete Parameter, 
wie Tabelle 1 zeigt. Aufgrund seiner besseren Beschreibung der Struktur wird der 
Parameter des Volumenanteils dem des Massenanteils an Füllstoffen vorgezogen. 
Der Masseanteil findet sich lediglich ergänzend wie im Modell von Büche. Darüber 
hinaus ist zumeist auch die Leitfähigkeit des Füllstoffes ein wichtiger Bestandteil. 
Wird darauf verzichtet, findet sich jedoch zumeist eine alternative Referenzleitfähig-
keit in den entsprechenden Berechnungsformeln. Mamunya nutzt beispielsweise die 
Leitfähigkeit an der Perkolationsschwelle. Auch der Füllstoffanteil an der Perkola-
tionsschwelle wird häufig in Modellen für die elektrische Leitfähigkeit genutzt. Da die 
Bestimmung der Perkolationsschwelle jedoch einen gewissen experimentellen Auf-
wand durch das Compoundieren von Materialien mit unterschiedlichen Füllstoffan-
teilen mit sich bringt, ist die Eignung solcher Modelle als Vorhersageinstrument be-
grenzt. Andererseits ist die Einbeziehung der Perkolationsschwelle nachvollziehbar, 
da aufgrund des sprunghaften Anstiegs der Leitfähigkeit an dieser eine falsche Prog-
nose der Perkolationsschwelle zu erheblichen Abweichungen zwischen Modell und 
Realität führt.  

Im Allgemeinen beschreiben die Modelle nur in einem engen Bereich die Leitfähigkeit 
zuverlässig. Beispielsweise bildet das Modell von Garnett die Realität gut ab, solange 
die Aspektverhältnisse und Füllgrade nicht zu groß werden. Um solchen Anforderun-
gen gerecht zu werden, müssen komplexere Parameter zur Beschreibung der Ein-
flüsse auf die Netzwerkbildung zum Einsatz kommen. Dies kann in Form von Para-
metern der Füllstoffe wie dem Aspektverhältnis oder vergleichbaren1 geschehen, 
aber auch anhand von Parametern, die Füllstoffstrukturen in der Matrix beschreiben.   

 

1 Hamilton und Crosser verwenden den Parameter Spherizität, welcher ebenfalls das Verhältnis der 
geometrischen Füllstoffabmessungen beschreibt. 
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Typ ΛF ΛM VF φ AR η σM,F,G d Str. Φ NF 

Kirkpatrick [36] el. x  x x       1 
Bueche [37] el. x x x        1 
Mc Lachlan [38] el. x x x x       1 
Mamunya [39] el.   x x x x x  x  1 
Malliaris and Turner [40] el.        x x  1 
Nielsen [41] el.+ th. x x x  x    x  1 
Weber und Kamal [42] el. x  x x x   x x x 2 
Garnett [43] th. x x x        1 
Donea [44] th. x x x     x x  2 
Hamilton und Crosser 
[45] 

th. x x x  x      n 

Lin, Zhang, Wong [46] th. x x x  ?   x  x 2 
 
ΛF Leitfähigkeit Füllstoff σM,F,G Oberflächen- und Grenzflächenenergien 
ΛM Leitfähigkeit Matrix d Füllstoffgröße 
VF Volumenanteil 

Füllstoff 
Str. Parameter mit Bezug zu Strukturereignissen 

φ Perkolationsschwelle Φ Füllstofforientierungswinkel 
AR Aspektverhältnis NF Anzahl verschiedener Füllstoffe im Gemisch 
η Schmelzeviskosität   

Auf der Ebene der Interaktion zweier Füllstoffe nutzen Weber und Kamal den 
Durchmesser der runden Berührungsfläche zwischen den Füllstoffpartikeln. Auf der 
Ebene des Füllstoffnetzwerkes nutzen Nielsen oder Mamunya die maximale 
Packungsdichte der Füllstoffe, Donea verwendet die Füllstoffabstände bei idealer 
Verteilung und Weber und Kamal beziehen sich auf die Füllstoffkonzentration, bei 
der alle Partikel Teil eines Leitungspfades sind. Auch statistische Parameter wie die 
Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung von langen Bänden aus Füllstoffen oder die 
Anlagerung von Partikeln an der Oberfläche werden für Modelle genutzt (Malliaris 
und Turner). 

Neben rein mathematisch beschreibenden Modellen existieren auch bereits 
kommerzielle Simulationslösungen, welche auf Basis repräsentativer 
Volumenelemente die Leitfähigkeit bestimmen. Zudem ist über die Verknüpfung zu 
Spritzgießsimulationen eine Berechnung auf Basis von simulierten 
Füllstoffverteilungen möglich [47].  

Tabelle 1: Auswahl von Modellen zur Beschreibung der Leitfähigkeit von Compounds 
und darin verwendete Parameter. 
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2.4. Energetische Übergänge an Grenzflächen zwischen  

Substraten und gefüllten Compounds 

2.4.1. Aufbau von Grenzflächen und Übergangsbereichen 

Der Übergangsbereich zwischen einem Substrat und einem leitfähigen Compound 
umfasst die Randschichten der beiden Materialtypen sowie die zwischen diesen 
ausgebildete Grenzfläche. Eine verallgemeinerte Darstellung liefert Abbildung 1. Der 
Grenzbereich ist beispielhaft auf verschiedene Weise ausgebildet. Während links ein 
Kontakt zwischen Compound und Oxidschicht vorliegt, weist der Ausschnitt rechts 
eine zusätzliche Adsorptionsschicht auf. Letztere bildet sich beim Kontakt mit 
Umgebungsgasen und basiert somit zumeist auf Sauerstoff- oder 
Kohlenstoffverbindungen [48]. 

 

 

Welche Randschichten ein Substrat aufweist und wie diese ausgeprägt sind, ist 
abhängig vom Material. Am Beispiel der Randschichten bei metallischen Werkstoffen 
sollen jedoch die grundsätzlichen Arten von Schichten erläutert werden, welche dann 
in Teilen auch bei keramischen Materialien vorliegen können. Anschließend erfolgt 
äquivalent auch eine Darstellung des typischen Randbereichs eines 
spritzgegossenen Compounds. 

  

Abbildung 1: Grenzflächen zwischen Compound und Substrat. 
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2.4.2. Oberflächen und Randschichten von Substratmaterialien am Beispiel 

metallischer Materialien 

Metallische Grenzschichten lassen sich in innere und äußere Grenzschichten teilen. 
Innere basieren in der Regel auf Veränderungen der Materialstruktur durch die 
Verarbeitung. Die verfestigte Randschicht nach dem Kugelstrahlen von Metallen 
stellt beispielsweise eine solche dar. Auf thermische und elektrische 
Leitungsvorgänge haben diese Grenzschichten jedoch einen geringeren Einfluss als 
die äußeren Grenzschichten, welche in die drei Kategorien Verunreinigungen, 
Adsorptionsschichten und Oxidschichten unterteilt werden können. 

Verunreinigungen sind zumeist ungleichmäßig auf der Oberfläche verteilt, können 
hinsichtlich ihrer Zusammensetzung sowohl organisch als auch anorganisch sein, 
werden nicht intrinsisch von der Oberfläche ausgebildet und können durch Reinigung 
der Oberfläche entfernt werden. Adsorptionsschichten finden sich auf allen Metallen. 
Selbst auf Gold findet sich zumindest eine Atomlage Sauerstoff, auch wenn diese 
aufgrund ihrer Dicke von ca. 0,5 nm wenig Einfluss hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
diese Lage im Bereich der elektrischen Leitung überwunden wird, ist sehr hoch, da 
bei diesen Schichtdicken das Tunneln, also das quantenmechanische Phänomen 
des Durchdringens einer Potentialbarriere durch Teilchen mit geringerer Energie als 
die Barriere selbst, einen relevanten Anteil hat. Generell ist der Tunnelwiderstand bei 
Molekülschichten abhängig von der Austrittsarbeit des Metalls, also jener Arbeit, 
welche notwendig ist, ein Elektron aus dem Metall ins Vakuum zu überführen [49] 
sowie von der Dicke der Molekülschicht. [50]  

Eine detailliertere Beschreibung von Tunnelvorgängen findet sich unter anderem bei 
Ankerhold [51]. Eine Betrachtung auf der Ebene elementarphysikalischer Effekte ist 
für diese Arbeit jedoch nicht zwingend erforderlich, sodass auf weitere Ausführungen 
an dieser Stelle verzichtet wird. 

Eine insbesondere für hybride Kontakte aus Metall und Kunststoffen relevante 
Adsorptionsschicht stellen Kohlenstoffbeläge dar. Hierbei handelt es sich um eine 
stabile Schicht, deren zusätzlicher Widerstand basierend auf dem spezifischen 
Widerstand des Kohlenstoffs bestimmt werden kann. Eine Anlagerung von 
Kohlenstoff entsteht durch die Verkokung molekularer Dämpfe, wie sie bei der 
Zersetzung von Polymeren auftreten. Zur Verkokung kann es bereits bei 
Stromstärken ab 1 A durch die Bildung von Schaltlichtbögen kommen [50]. 
Entsprechende Beobachtungen wurden vor allem bei hoch bestromten Kontakten 
gemacht [52]. Kohlenstoffbeläge begünstigen jedoch die Bildung von Lichtbögen, 
sodass durch eine solche Kontaktaktivierung Lichtbögen bereits bei Strömen von 
0,01 A unter Voraussetzung einer Mindestspannung von 10 bis 20 V entstehen [53]. 
Bei Vorliegen einer kohlenstoffbasierten Adhäsionsschicht können Schaltlichtbögen 



13 
 

in der Grenzfläche zwischen Metallen und leitfähigen Compounds somit auch bei 
geringen Strömen nicht ausgeschlossen werden. Resultierend muss auch eine 
partielle Zersetzung des Compounds durch den Energieeintrag der Lichtbögen in der 
Grenzfläche als potenzieller Effekt betrachtet werden. Darüber hinausgehende 
Zersetzungseffekte beispielsweise im Rahmen der Alterung sind zu vernachlässigen, 
da diese sich auf das gesamte Compound und nicht spezifisch auf den Grenzbereich 
zu Substraten auswirken. 

Während Adsorptionsschichten auf atomaren bzw. zwischenmolekularen 
Anziehungskräften beruhen und das Material selbst nicht verändern, geht das Metall 
bei der Ausbildung von Oxidschichten kovalente Bindungen ein. Die Ausbildung einer 
Oxidschicht kann bereits unter Umgebungsbedingungen erfolgen, wie es typisch für 
das in dieser Arbeit verwendete Aluminium ist. Die Ausbildung kann jedoch auch 
durch Anpassung der Umgebungsbedingungen oder elektrochemische Prozesse 
forciert werden. So erlangt das verwendete Aluminium durch einen Eloxalprozess 
eine deutlich dickere Aluminiumoxidschicht. Im Vergleich zu den meisten Metallen 
weisen die von ihnen gebildeten Oxidschichten sowohl thermisch als auch elektrisch 
eine geringere Leitfähigkeit auf. Während die thermische Leitfähigkeit beispielsweise 
im Falle des Aluminiums ca. um den Faktor 10 geringer wird, aber damit immer noch 
über der Leitfähigkeit der meisten thermisch leitfähigen Compounds liegt, kann die 
elektrische Leitfähigkeit in den Bereich von Isolatoren sinken. Bei Metall-Metall-
Kontakten können Oxidschichten durch Aufeinanderreiben der Oberflächen der 
Kontakte beim Kontaktieren mechanisch entfernt werden. Dieses sogenannte 
Fretting kann jedoch beim Umspritzen elektrische Kontakte mit polymeren 
Materialien nicht genutzt werden. Folglich kommt der Vermeidung der Oxidschichten 
beziehungsweise dem Umgang mit diesen eine größere Bedeutung zu. Neben der 
Verwendung nicht oxidierender Materialien wie Gold als Kontaktwerkstoff oder 
zumindest schützende Schicht auf dem Kontakt, ist auch eine Verwendung von 
Materialien denkbar, deren Oxide eine ausreichende Leitfähigkeit aufweisen. Wie 
bereits zuvor erwähnt, ist dies vor allem hinsichtlich der elektrischen Leitung relevant. 
Das in dieser Arbeit verwendete Zinn bildet Schichten aus SnO und SnO2, deren 
Leitfähigkeit unterhalb von 300 Ω-1cm-1 liegt [54]. Dieser Wert ist in etwa um den 
Faktor 300 geringer als bei reinem Zinn oder um den Faktor 1800 geringer als bei 
Kupfer. Schon binnen einer Stunde bildet sich unter Raumtemperatur an der Luft 
eine Oxidschicht mit einer Dicke im Bereich von 1 bis 1,5 nm [55, 56]. Bereits solche 
Dicken erzeugen relevante Kontaktwiderstände bei geringen Kontaktierkräften. Ab 
einer Schichtdicke von ca. 10 nm nehmen diese stärker zu [56, 57]. 
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2.4.3. Oberflächen und Randschichten spritzgegossener Compounds 

Traditionell erfolgt die Betrachtung der Oberflächen von spritzgegossenen Bauteilen 
vor allem aus optischen, haptischen oder funktionellen Gesichtspunkten. Dabei 
spielen sowohl Aspekte, die mit der Oberflächenrauheit des Bauteils korrelieren, wie 
Glanz, Glätte oder der Reibkoeffizient, als auch mit dem Vorhandensein von 
Defekten wie Schlieren, Inhomogenitäten oder Rissinitiationspunkten eine Rolle. 
Während die Oberflächenrauheit davon abhängt, wie gut die im Spritzgießwerkzeug 
vorliegende Oberfläche abgeformt wurde, können Defekte verschiedene Ursachen 
haben. Ein häufiger Faktor ist jedoch die Beeinträchtigungen durch Füllstoffe.  

Werden Oberflächen vor dem Hintergrund energetischer Übergänge betrachtet, 
spielen grundsätzlich die gleichen Aspekte eine Rolle. Die Abformung der Oberfläche 
eines Substrates ist ein wichtiger Parameter in vielen Modellen für thermische und 
elektrische Übergänge. Inwieweit Füllstoffe an oder kurz unterhalb der 
Bauteiloberfläche zu finden sind, ist entscheidend hinsichtlich der Frage, ob 
Füllstoffnetzwerke innerhalb des Compounds direkten Kontakt zu einem Substrat 
ausbilden können. Hinzu kommt die Thematik, wie Füllstoffe und somit auch die aus 
diesen gebildeten Netzwerkstrukturen in randnahen Schichten vorliegen.  

Eine Voraussetzung für eine gute Abformung der Oberfläche ist, dass das Erstarren 
der Schmelze an der Werkzeugwand nicht zu schnell erfolgt [58]. Nur dann kann die 
Schmelze in entsprechende Mikrostrukturen eindringen, was durch eine geringe 
Viskosität des Polymers [59] und geringe Grenzflächenspannungen zwischen 
Polymer und Werkzeugwand [58] begünstigt wird. Beide Parameter werden durch 
hohe Temperaturen positiv beeinflusst.  

Die in dieser Arbeit betrachteten, gefüllten Materialien führen aufgrund ihrer guten 
thermischen Leitfähigkeit zu einer schnelleren Abführung von Wärme aus dem 
Bauteil und somit zu kürzeren Kühlzeiten. Die Kontakttemperatur in der Grenzfläche 
zwischen Schmelze (s) und Spritzgießwerkzeug (Wkz) ist jedoch aufgrund der höheren 
Wärmeeindringzahl (b) der Compounds2 höher als bei der Verarbeitung ungefüllter 
Materialien, wie sich anhand von Formel 3 und Formel 4 nachvollziehen lässt. Der 
absolute Wert ist jedoch deutlich unter der Erstarrungstemperatur der Polymere, 
sodass dieser Aspekt eine untergeordnete Rolle spielt. 

 

2 Gültig unter den folgenden, bei leitfähigen Compounds in der in der Regel vorliegenden, 

Bedingungen: ρFüllstoff > ρMatrixpolymer;  

wenn cp, Füllstoff < cp, Matrix ,muss gelten λCompound/ λMatrixpolymer > cp, Matrixpolymer/Cp, Compound 
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𝑇𝐾 =
𝑇𝑊𝑘𝑧 ∗ 𝑏𝑊𝑘𝑧 + 𝑇𝑆𝑐ℎ𝑚𝑒𝑙𝑧𝑒 ∗ 𝑏𝑆𝑐ℎ𝑚𝑒𝑙𝑧𝑒

𝑏𝑊𝑘𝑧 + 𝑏𝑆𝑐ℎ𝑚𝑒𝑙𝑧𝑒
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𝑏 = √𝜌 ∗ 𝜆 ∗ 𝑐𝑝 
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Hochgefüllte Materialien weisen jedoch auch höhere Viskositäten auf und können 
daher Oberflächen weniger gut abformen. Dies erklärt auch, warum Konzepte wie 
die variotherme Temperierung insbesondere bei gefüllten Materialien großen Ein-
fluss auf die Oberflächenbildung haben, indem sie ein direktes Erstarren der 
Schmelze an der Werkzeugwand während des Füllvorganges verhindern und die 
Viskosität bis in die Nachdruckphase niedrig halten, wodurch auch das schwindungs-
bedingte Freilegen von Füllstoffen an der Oberfläche unterbunden wird [59]. Die The-
matik der Oberflächenabformung von Polymeren findet sich noch in weiteren Berei-
chen der Kunststoffverarbeitung wie in Prägeprozessen oder Fügeprozessen. Ge-
füllte Materialien finden dabei jedoch in Reviews keine Erwähnung [60] oder werden 
nur vereinzelt betrachtet [61]. Aufgrund der vom Spritzgießen abweichenden Pro-
zessführung ist zudem eine direkte Vergleichbarkeit von Erkenntnissen schwierig.  

Inwieweit Füllstoffe die Oberfläche durchdringen oder ob eine dünne füllstofflose 
Polymerhaut die Oberfläche eines Formteils bildet, hängt von verschiedenen 
Einflüssen ab. Jedoch bereits bei der Theorie, wie es zum Durchdringen der 
Formteiloberfläche durch die Füllstoffe kommt, existieren verschiedene Ansätze. 
Wang et. al. [62] gehen davon aus, dass es beim Auftreffen der Schmelze auf die 
Werkzeugwand prinzipiell zu einem Kontakt zwischen Füllstoff und Wand kommt und 
dieser bei ausreichend hohen Kontakttemperaturen während der Nachdruckphase 
durch eine Schmelzeschicht unterbrochen wird. Bechara et. al. [63] haben jedoch mit 
einem speziellen Versuchsaufbau anhand von Carbonfasern gezeigt, dass, wenn 
Fasern während des Füllvorgangs in die Nähe der Fließfront gelangen, Füllstoff-
Füllstoff-Wechselwirkungen das Durchdringen dieser behindern. Es bildet sich also 
eine faserarme Schicht an der Fließfront, die dann bis zum Auftreffen auf die 
Werkzeugwand erhalten bleibt. Dass trotzdem Füllstoffe an die Oberfläche gelangen, 
lässt sich anhand von Schwindungsprozessen plausibilisieren. Bleesen [59] 
argumentiert anhand von Fasern, dass diese während des Erstarrens der Schmelze 
zunächst in ihrer Position fixiert werden. Der anschließenden Volumenschwindung 
des Matrixpolymers kann nah der Kavitätsoberfläche nicht mehr über den Nachdruck 
entgegengewirkt werden, sodass Fasern freigelegt werden bzw. Mikroeinfallstellen 
um diese entstehen. In beiden Erklärungsansätzen spielen Schwindungsprozesse 
eine große Rolle.  

Viele praktische Untersuchungen zu dieser Thematik finden sich mit Bezug zur 
Werkzeugtemperierung sowohl mit konstanten Temperaturen als auch hinsichtlich 
variothermer Prozessführung. Li et. al. [58] konnten zeigen, dass mit steigender 
Werkzeugtemperatur Füllstoffe seltener die Oberfläche durchdringen. Gleichzeitig 
sinkt aufgrund besserer Oberflächenabformung die Rauheit der Formteile, wobei 
diese auch, nachdem kaum mehr Fasern die Oberfläche durchdringen, mit 
steigender Werkzeugtemperatur weiter sinkt. Bleesen [59] stellte fest, dass bei 
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isothermer Werkzeugtemperierung Fasern in großer Zahl ohne Polymeranhaftung an 
die Oberfläche gelangen, wohingegen bei einer variothermen Prozessführung 
deutlich weniger Fasern die Oberfläche durchdringen und diese zudem mit einer 
Schicht des Matrixpolymers überzogen sind. 

Zur Beschreibung der Füllstoffe finden sich in der Literatur verschiedene 
Schichtenmodelle. Diese stützen sich in der Regel auf die Untersuchungen an 
Fasern, aber unter anderem Heinle und Amesöder [64, 65] konnten zeigen, dass 
auch andere nicht sphärische Füllstoffe wie Plättchen ähnliche Schichtenstrukturen 
aufweisen, sodass nachfolgend keine explizite Differenzierung vorgenommen wird. 

Die Anwendbarkeit der grundsätzlichen Schichtenmodelle für verschiedene 
Füllstoffgeometrien ist nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund schlüssig, dass die 
ausgebildeten Orientierungsschichten das Resultat der in der Kavität 
vorherrschenden Strömungsbedingungen sind [66]. Nach dem Verlassen der Düse 
richten sich Füllstoffe aufgrund des Dehnströmungsprofils beim Austritt zunächst 
senkrecht zur Fließrichtung aus. Erreicht die Schmelze die Werkzeugwand, erstarrt 
diese sehr schnell zu einer Randschicht, in welcher keine klare Füllstofforientierung 
vorliegt. Es stellt sich jedoch aufgrund des großen Geschwindigkeitsunterschiedes 
zwischen erstarrter Randschicht und der Fließfront in der Mitte der Kavität ein steiler 
Gradient der Schergeschwindigkeit ein, wie Abbildung 2 zeigt. Füllstoffe richten sich 
in diesen Bereichen parallel zur Fließrichtung aus und bilden die Scherschicht. Im 
Zentrum der Kavität herrscht jedoch eine nahezu konstante Fleißgeschwindigkeit, 
weshalb die Füllstoffe ihre beim Eintritt in die Kavität erhaltene Ausrichtung senkrecht 
zur Fließrichtung beibehalten und die Kernschicht bilden. [67] 

 

  

Abbildung 2: Verlauf von Fließgeschwindigkeit, Schergeschwindigkeit  und Viskosität  
über der Kavitätshöhe [68].   
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Das einfache 3-Schichtmodell unterscheidet lediglich zwischen der Kernschicht mit 
vornehmlich senkrecht zur Fließrichtung ausgerichteten Füllstoffen und einer Rand- 
oder Scherschicht, in der eine Ausrichtung parallel zur Fließrichtung vorliegt. Durch 
Hinzunahme der schnell einfrierenden Randschicht (frozen layer) mit regelloser Füll-
stofforientierung ergeben sich fünf Schichten über dem Formteilquerschnitt [58]. 
Durch die Ergänzung von Übergangsschichten zwischen Kern- und Scherschicht so-
wie zwischen der Scherschicht und der frozen layer ergeben sich sieben bzw. neun 
Schichtmodelle, wie Abbildung 3 zeigt. Für die über fünf Schichten hinausgehenden 
Modelle ist eine Zuordnung der Schichten zu den Strömungsarten jedoch nicht mehr 
möglich. [66] Folglich soll nachfolgend auf Basis des 5-Schichtmodells argumentiert 
werden.  

 

Die Ausprägung der einzelnen Schichten kann durch verschiedene Parameter be-
einflusst werden. Generell gilt, dass der Einfluss von Verarbeitungsparametern im 
Vergleich zu geometrischen Faktoren wie Anguss- und Formteilgeometrie geringer 
ist. Hinsichtlich der Prozessführung kommt den Temperaturen eine größere Bedeu-
tung zu als den Drücken. Vor allem der Nachdruck hat geringen Einfluss, da ein 
Großteil der Füllstoffe bereits in einer eingefrorenen Matrix fixiert ist. [71] Der Einfluss 
der Schmelze- oder Werkzeugtemperatur basiert vor allem auf deren Wirkung auf 

Abbildung 3: Schichten verschiedener Füllstofforientierung in einer 
spritzgegossenen Platte am Beispiel von Carbonfaser verstärkten Polycarbonat. 
(siehe auch [69, 70]) 
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die Schmelzeviskosität und somit auf die Faserbeweglichkeit innerhalb des Com-
pounds [72, 73]. 

Die beiden eingefrorenen Randschichten, die sogenannten frozen layer, haben einen 
Anteil von ca. 5% an der Formteilwandstärke [74]. Was bei einer typischen Wand-
stärke von 2 mm und einer Dicke von 50 µm je Schicht entspricht. Eine solch gene-
relle Aussage ist jedoch nur bedingt zulässig, da die Dicke der frozen layer nicht 
unerheblich von der Formteilwandstärke und den Verarbeitungsparametern abhängt. 
Li et. al. [58] betrachteten die Ausbildung der einzelnen Schichten bei einem mit 20% 
Glasfasern gefüllten Polybutylenterephthalat (PBT) Compound in Abhängigkeit der 
Werkzeugtemperatur. Auch, wenn keine explizite quantitative Auswertung erfolgte, 
kann anhand der Mikroskopieaufnahmen die Veränderung der Dicke der frozen layer 
abgeschätzt werden. Mit steigender Werkzeugtemperatur sank die Dicke der frozen 
layer an einer Seite von ca. 0,5 mm auf ca. 0,1 mm, was bei 4 mm Wandstärke 
Anteilen der beiden frozen layer von 25% bis 5% entspricht. Das Absinken der Dicke 
der frozen layer mit steigender Werkzeugtemperatur basiert auf der längeren zur 
Solidifizierung zur Verfügung stehenden Zeit [58] und findet sich auch in anderen 
Untersuchungen [71]. Im 5-Schichtmodell lässt sich die Dicke der frozen layer als 
Abstand von der Werkzeugwand bis zum Beginn der Scherschicht interpretieren. 
Somit definiert diese sich darüber, in welchem Abstand von der Werkzeugwand eine 
Ausrichtung der Füllstoffe in Fließrichtung möglich ist.  

Die Konzentration der Füllstoffe in der frozen layer scheint auch von der Art der Füll-
stoffe abzuhängen. Aurich [75] konnte anders als bei Glasfasern bei Naturfasern 
bereits in 20 µm Abstand von der Oberfläche keine Anhaltspunkte für Bereiche mit 
reduziertem Faseranteil finden. Allerdings finden sich ähnliche Aussagen von 
anderen Autoren auch im Bereich der Glasfasern [59]. 

Auch die Struktur der Kavitätsoberfläche wirkt sich auf die Füllstoffkonzentration in 
der Grenzfläche aus. Bleesen [59] zeigt anhand von Glasfasern, dass gleichmäßige 
mikroskopische Strukturen in der Kavitätsoberfläche, die in ihren Abmessungen 
jedoch kleiner als die verwendeten Füllstoffe sind, deutlich geringere 
Faserkonzentrationen aufweisen.  

Die Scherschicht weist parallel zur Fließrichtung ausgerichtete Füllstoffe auf. Mit stei-
gendem Abstand zur frozen layer nimmt diese Orientierung jedoch ab, bis ein Über-
gang in die Kernschicht erfolgt [58]. Mit steigender Schmelze und Werkzeugtem-
peratur nimmt die Dicke der Scherschicht zu [71]. Auch niedrige Einspritz-
geschwindigkeiten erhöhen die Dicke dieser Schicht [76]. Die Abhängigkeit dieser 
Schicht vom Schergeschwindigkeitsverlauf führt dazu, dass die Dicke der 
Scherschicht nicht über das Bauteil konstant ist, sondern beispielsweise über die 
Bauteilbreite variieren kann [77]. 
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Die Dicke der Kernschicht ist nicht nur abhängig von der Wandstärke [78], sondern 
auch vom Füllstoffgehalt [78] und natürlich den Verarbeitungsparametern. Ihre Dicke 
steigt mit der Einspritzgeschwindigkeit [76] und wird von den vorherrschenden Tem-
peraturen beeinflusst. Die in der Literatur zu findenden Angaben zur Wirkrichtung 
sind dabei unterschiedlich. Während Haddout [73] eine Zunahme der Dicke mit stei-
gender Werkzeugtemperatur beschreibt, trifft Altan [71] die gegenteilige Aussage. 
Betrachtet man die Wirkungen der Temperierung bei den verbleibenden Schichten 
frozen layer und Scherschicht, so stehen diese zu beiden Aussagen nicht im Wider-
spruch. Die summierte Veränderung der Dicke der der frozen layer (wird geringer bei 
höherer Temperierung) und der der Scherschicht (wird größer mit steigender 
Schmelze- und Werkzeugtemperatur) kann sowohl positiv als auch negativ sein. Re-
sultierend ist auch eine Veränderung der Dicke der Kernschicht in beiden Richtungen 
möglich. 

Während die Schichtmodelle immer einen idealisierten Zustand eines rechteckigen 
Fließquerschnittes beschreiben, können reale Formteile deutlich abweichende Fließ-
situationen aufweisen. Wandstärkenveränderungen, Fließhindernisse, Entlüftungs-
einflüsse sind nur einige real auftretende Abweichungen vom Ideal. Die vermutlich 
größtmögliche Abweichung zur regulären Füllstofforientierung im Spritzgießen findet 
sich im Bereich von Bindenähten. Daher sollen im Folgenden diese stellvertretend 
für andere Abweichungen von der regulären Schichtstruktur die möglichen Verände-
rungen in der Orientierung aufzeigen. 

Bei der Bildung einer Bindenaht treffen zwei Schmelzefronten aufeinander. Basie-
rend auf dem Quellfluss konzentrieren sich Fasern an der Schmelzefront. Treffen die 
Fronten aufeinander, so kann es zu einer noch stärkeren Konzentration der Fasern 
in der Zusammenflussebene kommen, da zunächst das Matrixmaterial und erst spä-
ter auch die Fasern nach außen gepresst werden. [72] Es kommt zu einer Ausrich-
tung der Füllstoffe senkrecht zur Fließrichtung. Diese kann über die gesamte Wand-
stärke des Formteils bis hin zur Oberfläche beibehalten werden. Durch hohe Tem-
peraturen in der Bindenaht wird ein breiter Bereich senkrecht zur Fließrichtung vor-
liegender Füllstoffe begünstigt [72]. Gegenüber den klassischen 5-Schichtmodellen 
entfällt die Scherschicht und unter Umständen auch die frozen layer, während die 
Kernschicht deutlich breiter wird und eine ausgeprägtere Orientierung der Füllstoffe 
aufweist.  

Auch der Randbereich und die Formteiloberfläche werden durch Bindenähte beein-
flusst. Während bei ungefüllten Materialien eine v-förmige Kerbe an der Oberfläche 
entsteht [79], ergeben sich bei gefüllten Materialien positive Strukturen (Hügel) an 
der Oberfläche [62, 72]. Ursache ist das von der Faserorientierung abhängige 
Schwindungsverhalten von Compounds mit nicht sphärischen Füllstoffen. In Füll-
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stoffrichtung ist die Schwindung geringer. Für die Schwindung in Dickenrichtung 
bedeutet dies, dass diese im Bereich der Bindenaht geringer ist als in Bereichen mit 
der zuvor beschriebenen 5-Schicht-Struktur [62]. Die Ausprägung der Positiv-Struk-
tur an der Oberfläche lässt sich somit über alle Parameter, welche das Schwindungs-
verhalten beeinflussen, steuern.  
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2.5. Untersuchungen und Modelle zur Beschreibung von Grenzflächen-

widerständen  

Die Untersuchung von Kontaktwiderständen ist sowohl hinsichtlich thermischer als 
auch hinsichtlich elektrischer Übergänge seit Langem Teil der Forschung. Dabei 
wurde die Thematik vor verschiedenen Hintergründen betrachtet, sodass 
Kontaktwiderstände für verschiedenste Materialkombinationen und 
Randbedingungen untersucht wurden. Grundsätzlich lässt sich dabei eine 
Unterscheidung nach der Art der Kontaktausbildung treffen. Modelle, die von einer 
Kontaktausbildung zweier Festkörper ausgehen, stehen dabei Modellen gegenüber, 
welche eine Ausbildung des Kontaktes durch einen festen und einen flüssigen 
Partner vorsehen. Innerhalb dieser Segmente ist noch eine Kategorisierung 
hinsichtlich der kombinierten Materialklassen sinnvoll, da mitunter stark 
unterschiedliches Verhalten beschrieben werden muss. Auch, wenn in einigen 
Bereichen der Fokus der Forschung auf anderen Materialsystemen lag, werden 
entsprechend des Bezugs der Arbeit in der Folge vor allem Kombinationen von 
Kunststoffen mit nichtpolymeren Substraten erläutert. 

2.5.1. Thermische Kontaktwiderstände 

Die ersten Betrachtungen thermischer Grenzflächenwiderstände erfolgten im Umfeld 
der Kältetechnik in den 1930er Jahren. Es folgten Untersuchungen vor dem 
Hintergrund der Luft und Raumfahrt. [80] Dort ging es vor allem um die Maximierung 
von Grenzflächenwiderständen zu Isolationszwecken. Später rückte auch der 
gegenteilige Aspekt, die Reduzierung der Widerstände zu Übertragungszwecken, in 
den Vordergrund. 

Der thermische Grenzflächenwiderstand wird definiert als Widerstand gegen den 
Wärmefluss und lässt sich mit folgender Gleichung beschreiben. [81] 

𝑅𝐾 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚. =
ΔT

Q̇
 

Neben dem Wärmestrom (Q̇) geht dabei auch die Höhe des Temperatursprungs (ΔT) 
in die Gleichung ein. Der Kehrwert des Kontaktwiderstandes wird als 
Kontaktleitfähigkeit (h) bezeichnet. [81] 

Neben dem absoluten Widerstand R‘ wird auch die spezifische auf die Fläche 
normierte Größe R verwendet [82], welche auch als Thermal Contact Resistance 
(TCR) bezeichnet wird. 

𝑅′𝐾  𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚. =
AΔT

Q̇
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Formel 6 
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2.5.1.1. Thermische Kontaktwiderstände bei der Verbindung von Festkörpern 

In einer realen Kontaktfläche von zwei Festkörpern besteht nur ein Teil der Fläche 
aus Feststoffberührungspunkten. Häufig liegt dieser Anteil nur im Bereich von 2% 
der scheinbaren Kontaktfläche [80]. Die verbleibenden Lücken sind folglich abhängig 
von den Umgebungsbedingungen, mit Fluiden gefüllt oder stehen unter Vakuum. 
Basierend darauf, kann eine Unterscheidung in Kontaktpunktleitung und Fluidleitung 
erfolgen, welche parallel in einer Grenzfläche vorliegen [82].  

ℎ𝑔𝑒𝑠. =  ℎ𝐹𝑒𝑠𝑡𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡 +  ℎ𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑. 

Als Leitungsvorgänge in den Lücken kommen sowohl Wärmeleitungsvorgänge als 
auch Strahlungsvorgänge in Betracht. Da Strahlungsvorgänge erst ab Temperaturen 
von ca. 300°C [82] relevante Anteile zur Gesamtwärmeübertragung beisteuern, 
können diese im Bereich der Kunststoffe vernachlässigt werden. Trotz der 
Vergleichsweise hohen Fläche ist auch der Anteil der über die Lücken übertragenen 
Wärmeströme gering, was vor allem im Zusammenhang mit der schlechten 
Wärmeleitfähigkeit von in den Zwischenräumen befindlichen Gasen steht. 

Folglich konzentrieren sich Modelle zur Beschreibung thermischer 
Grenzflächenwiderstände auf zwei Hauptaspekte: Die möglichst genaue Vorhersage 
der wahren Berührungsfläche und die Beschreibung der Verläufe von 
Wärmeströmen durch die tatsächlichen Berührungspunkte. Letzteres wird bis zum 
Kontaktpunkt als Engewiderstand und danach als Ausbreitungswiderstand 
bezeichnet [81]. 

Die sich bei zwei festen Oberflächen ergebende Kontaktfläche basiert auf der 
Struktur der Ausgangsoberflächen und ihrem Verformungsverhalten bei der 
Kontaktierung unter Druck. Zur Beschreibung der Oberflächenstruktur werden oft die 
Rauheit (insbesondere rq) und die Steigung der Rauspitzen verwendet. 
Makroskopische Einflüsse wie Oberflächenfehler oder die Welligkeit der Oberfläche 
[82] werden seltener miteinbezogen. Bei der Beschreibung der gegenseitigen 
Verformung kommen dann Parameter wie der E-Modul oder die Oberflächenhärte 
hinzu, die die mechanischen Eigenschaften der Materialien beschreiben. [83] 

Es finden sich sowohl elastische und plastische, als auch kombinierte 
Verformungsmodelle [83]. Vereinfachte Modelle nutzen dabei Annahmen wie die 
Verformung lediglich einer Oberfläche oder, dass der Kontakt zweier rauer 
Oberflächen auch durch den Kontakt einer rauen mit einer ideal glatten Oberfläche 
beschrieben werden kann [84]. Dadurch ergeben sich mitunter lineare 
Zusammenhänge zwischen Druck und tatsächlicher Kontaktfläche. Es werden aber 
auch verschiedene komplexere Verteilungen der Rauheiten und Steigungen als 
Basis für die Beschreibung genutzt [82]. 

Formel 7 
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Der Engewiderstand wird anhand der Einschnürung der Wärmeflusslinien 
plausibilisiert. Auch hier finden sich zahlreiche Ansätze zur Beschreibung. Eine 
einfache Möglichkeit stellt die Gleichung von Carslaw und Jaeger [85] dar, welche 
einen punktförmigen Kontakt einer Halbschale zu Grunde legt. Bei dieser ist der 
Engwiderstand letztlich lediglich von der harmonischen mittleren Leitfähigkeit kh der 
Materialien und dem Radius des Kontaktspots a abhängig. 

𝑅𝐸 =
1

4𝑘ℎ𝑎
 

Vorrausetzung ist dabei, dass der Spot als unabhängig betrachtet wird und eine 
Beeinflussung der Flusslinien durch andere Spots nicht vorliegt. [82]  

Aus der Kombination der Bestimmung realer Kontaktflächen und aus diesen 
resultierenden Engewiderständen ergeben sich Modelle zur Berechnung des 
Kontaktwiderstandes. Im einfachsten Fall werden dazu lediglich Engewiderstände 
wie z.B. in Formel 8 mit der Anzahl der Kontaktspots multipliziert [81]. Ein 
komplexeres und häufig verwendetes Modell stellt das von Yovanovich [86] dar, 
welches auf einer Arbeit von Cooper et. al. [87] basiert. Neben der mittleren 
harmonischen Materialleitfähigkeit gehen auch die quadratische Mittenrauheit rq, die 
mittlere Steigung m, der Kontaktdruck P und die Vickershärte Hmic ein.  

ℎ𝑝 = 1,25 𝑘ℎ (
𝑚

r𝑞
) (

𝑃

𝐻𝑚𝑖𝑐
)

0,95

 

Häufig erfolgt keine klare Unterscheidung zwischen Kontaktwiderstand und 
Leitungswiderstand im Material. Es lassen sich drei Gründe finden, warum dies der 
Fall ist. Zunächst ist die Messtechnik für eine Unterscheidung der Widerstände bei 
praktischen Versuchen aufwändiger. Da viele Untersuchungen aus dem Bereich 
metallischer Werkstoffe stammen, hat die Materialleitfähigkeit selbst einen 
geringeren Einfluss. Wenn eine Kontaktausbildung druckabhängig betrachtet wird, 
müsste auch eine Berücksichtigung der thermischen Leitung über einen größeren 
Querschnitt druckabhängig betrachtet werden. Letzteres wird beispielsweise von 
Bahrami berücksichtigt, indem er eine Änderung der Leitungslänge durch die 
Kompression des Materials einbezieht [83].  

Auch, wenn die Untersuchung von Kontaktwiderständen einen klaren Schwerpunkt 
bei metallischen Werkstoffen hat, finden sich einige Untersuchungen zu 
Kontaktwiderständen bei Kunststoffen. Bahrami [83] erweiterte das Modell aus 
Formel 9 für die Anwendung bei Kunststoffen, indem er die Steigungsparameter 
anpasste. Fletcher [88] untersuchte verschiedene Polyethylenmaterialien mit und 
ohne Carbonfasern im Vakuum, indem er diese mit Aluminium im Druckbereich von 
4,14 bis 27,58 bar verpresste. Es erfolgte jedoch keine Abgrenzung zwischen 

Formel 8 

Formel 9 
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Kontaktwiderstand und Veränderung in der Materialleitfähigkeit. Auch Fletcher und 
Marotta [89] nehmen diese Unterscheidung nicht vor. Ihre Untersuchung betrachtet 
die thermischen Widerstände verschiedener Polymere in verschiedenen Dicken mit 
Aluminium. Materialien zur Reduzierung von Grenzflächenwiderständen (Thermal 
Interface Materials – TIM) wurden ebenfalls untersucht und ihr Einfluss als 
vernachlässigbar beschrieben. Eine entsprechende Abgrenzung nahmen Parihar 
und Wright [90] vor, indem sie einen Drucksensor in der Grenzfläche platzierten. 
Untersucht wurde der Kontaktwiderstand zwischen Edelstahl und Silikon in 
Umgebungsluft bei Drücken im Bereich von 0,2 bis 2,5 bar. Die 4,76 mm dicke 
Silikonschicht machte dabei ca. 60 bis 70% des Gesamtwiderstandes aus. Zudem 
stellten sie fest, dass Modelle für harte Materialien nicht auf Elastomere übertragbar 
sind und begründeten dies mit deren inkonstanten E-Modul, ihrer 
thermomechanischen Erweichung und der starken Temperaturabhängigkeit ihrer 
Wärmeleitfähigkeit. Narh und Sridar [91] grenzten den Materialleitungswiderstand 
und den Kontaktwiderstand durch die Verwendung verschieden dicker Proben 
voneinander ab. Sie erwärmten die Materialien auch gezielt über die 
Glasübergangstemperatur, um ein Anpassen der Oberfläche an die Rauheit des 
metallischen Kontaktpartners zu erreichen. Erst danach schlossen sich Messungen 
im Druckbereich von 3 bis 21 bar an. Intention war es, den Kontaktwiderstand im 
Spritzgießen besser beschreiben zu können. 

Die im Vergleich zu metallischen Werkstoffen niedrigen Oberflächenhärten von 
Kunststoffen lassen Fuller Marotta [92] zu dem Schluss kommen, dass die reale 
Oberfläche größer als die scheinbare Oberfläche werden kann. Betrachtet man die 
aufgrund der vorliegenden Rauheit tatsächlich abformbare Oberfläche, so scheint 
dies zutreffend. Bahrami [83] merkt jedoch zu Recht an, dass die projizierte Fläche 
in der Fügezone als relevanter Parameter betrachtet werden sollte. 
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2.5.1.2. Thermische Kontaktwiderstände bei der Verbindung von einer 

flüssigen und einer festen Komponente 

Die Kombination einer flüssigen und einer festen Komponente wird an dieser Stelle 
etwas eingeschränkt betrachtet. Analog zum Spritzgießen werden nur 
Untersuchungen angeführt, die zwar zum Zeitpunkt der Ausbildung des Kontaktes 
einen festen und eine flüssigen Verbundpartner haben, letztendlich jedoch zu einer 
Verbindung von zwei festen Komponenten führen. Im Bereich der 
Kunststoffverarbeitung betrifft dies Schmelzen, die auf einen Festkörper treffen, aber 
auch vernetzende Systeme wie Klebstoffe.  

Während bei der Kontaktierung von Festkörpern die Eigenschaften der kombinierten 
Oberflächen als unabhängig voneinander vorgegebene Größen betrachtet werden 
und erst im Rahmen der Kontaktierung eine gegenseitige Beeinflussung der 
Oberflächen durch elastische oder plastische Verformung einbezogen wird, ist 
bereits der Ausgangszustand der durch eine flüssige Komponente abgeformten 
Oberfläche von der Oberfläche des Kontaktpartners abhängig.  

Die Ausbildung der Oberflächeneigenschaften erfolgt maßgeblich zum Zeitpunkt des 
ersten Kontaktes, also der Benetzung, wird jedoch durch spätere Effekte, wie z.B. 
auf Basis von Schwindungsprozessen, beeinflusst. 

Prasher [93] untersuchte den thermischen Kontaktwiderstand bei der Verwendung 
von flüssigen, polymerbasierten TIM (Thermal Interface Materials). Da diese flüssig 
bleiben, betrachtet diese Arbeit nur den Benetzungsvorgang. Er verwendet als Basis 
unter Vernachlässigung von Wärmeübertragung über Lufteinschlüsse Formel 10 und 
bezieht die harmonische mittlere Leitfähigkeit der Kontaktpartner, das Verhältnis von 
scheinbarer zu realer Oberfläche sowie die Oberflächenrauheit der Partner mit ein.  

𝑅𝐾,𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚. =
𝑘1 + 𝑘2

2𝑘1𝑘2
(

𝐴𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙
) r𝑞 

Zur Bestimmung der realen Kontaktfläche wählt er einen Ansatz, der die Adhäsion 
zwischen Polymer und Oberfläche auf Basis zwischenatomarer Kräfte einbezieht. 
Durch Modellierung der Oberflächenrauheit als konische Kerben ermittelt er 
Kapillarkräfte bzw. -drücke, welche das Polymer in diese Kerbe ziehen. Zudem 
summiert er von außen aufgebrachte Drücke. Dieser Summe setzt er den Durck 
durch die Komprimierung der in der Kerbe eingeschlossenen Luft entgegen. Die 
entsprechenden Formeln finden sich in Abschnitt 3.3. 

Im Rahmen einer Betrachtung mit typischen Kennwerten für Polymere und 
verschiedene Kerbengeometrien zeigt er, dass ohne extern aufgebrachten Druck die 
real benetzte Fläche weniger als ein Viertel der nominalen beträgt. Durch die 
Annahme, dass eine Substratoberfläche lediglich eine Kombination einer definierten 

Formel 10 
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Menge von Kerben ist, nutzt Prasher das Modell zur Berechnung von 
Benetzungsflächen, verweist aber bezüglich der Abbildung realer Oberflächen auf 
die Möglichkeit der Anwendung statistischer Ansätze aus anderen Modellen. 

Den Einfluss der Viskosität beim Benetzen bis hin zum Übergang von einem 
flüssigen zu einem festen Aggregatzustand zeigen Seshadri et al. [94]. Sie benetzten 
eine Kupferfläche mit einem Silikoncompound mit Silber-Nanopartikeln. In 
Abhängigkeit des Füllgrades ändert sich die Viskosität sprungartig bei einem Füllgrad 
von 1%. Unterhalb dieser Schwelle ist der thermische Grenzflächenwiderstand 
niedrig. Oberhalb davon steigt er um mehrere Zehnerpotenzen, basierend auf einem 
füllstoffbedingten Gelieren des Materials. Die Oberflächenabformung liegt dadurch 
im Bereich von Feststoff-Feststoff-Übergängen.  

Ansätze zur Beschreibung der Abbildung einer Oberfläche durch eine Schmelze 
finden sich bei klassischen Kunststoffverarbeitungsverfahren. Beim Spritzgießen ist 
die Benetzung unter anderem relevant, wenn die Abbildung bestimmter Konturen 
erfolgen soll oder die Benetzung wichtige Komponente adhäsiver Betrachtungen ist. 
Nachgelagerte Prozesse wie die Schwindung stehen dagegen im Vordergrund, wenn 
der Wärmeübergang zwischen Kunststoff und Metall in Spritgießwerkzeugen 
simuliert werden soll.  

Sridhar [95] untersuchte den Verlauf des thermischen Kontaktwiderstandes beim 
Spritzgießen. Basierend auf der Schwindung des Materials bestimmte er die Breite 
eines sich bildenden Spalts. Für die Wärmeleitung durch den Spalt nimmt er keine 
turbulenten Strömungsbedingungen an und bestimmt den Widerstand im Spalt über 
die Leitung in der eingeschlossenen Luft. Laut Sridhar erstarrt die Schmelze 
unmittelbar nach dem Auftreffen auf die Metalloberfläche. Dadurch erfolgt der 
Wärmeübergang immer durch eine dünne, aber flexible Kunststoffschicht zwischen 
Schmelze und Werkzeugwand. Basierend auf mikroskopischen Unterschieden in 
den Oberflächen zwischen erstarrter Kunststoffschicht und Werkzeug entstehen 
partielle Lufteinschlüsse mit Dicken im Bereich der Oberflächenrauheit, was in der 
Regel weniger als 1 µm bedeutet. Diese reduzieren jedoch die für einen 
Wärmeübergang zur Verfügung stehenden Feststoffkontaktpunkte. Hinsichtlich einer 
makroskopischen Ablösung nimmt er die Annahme vor, dass die Schwindung eine 
Oberflächenablösung erst dann erzeugt, wenn der Druck in der Kavität auf 
Atmosphärenniveau abgesunken ist. Wang et. al. [96] stützen diese These anhand 
von Ultraschallmessungen. Innerhalb von 3 s nach Absinken auf Umgebungsdruck 
entsteht ein Spalt3 von mehr als 1 µm. Bis zur Entformung kann dieser eine Dicke 
von 27 bis 49 µm [95] erreichen und die auf den Spalten basierenden 

 

3 Definiert als Ablösung mit einem Abstand größer als die Rauheit der Oberfläche. 
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Kontaktwiderstände liegen im Bereich von 10-3 m2 K/W [97]. Ohne entsprechenden 
Spalt liegen Kontaktwiderstände mindestens ein bis zwei Zehnerpotenzen darunter 
[97]. Die Annahme, dass bis zum Ablösen die Kontaktwiderstände vernachlässigt 
werden können [98], lässt sich allerdings anhand dieser Ergebnisse nicht stützen. 
Hinsichtlich der Verwendung des TCR in der Spritzgießsimulation schlägt Sridhar 
[95] schließlich eine Modellierung durch die Parallelschaltung von Kontakt- und 
Spaltstellenwiderstand vor, was dem gängigen Ansatz bei Fest-Fest-Paarungen 
entspricht. Die beiden Größen sind aufgrund der Zeitabhängigkeit der Spaltbildung 
ebenfalls zeitabhängig. Die Erhöhung des Kontaktwiderstandes durch Schwindung 
parallel zur Oberfläche simulierte Sridhar durch das Verdrehen von Kontaktproben 
gegeneinander, was etwa zu einer Steigerung der gemessenen Werte um den Faktor 
zwei führte.  
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2.5.2. Elektrische Kontaktwiderstände 

Elektrische Kontaktwiderstände werden vornehmlich vor dem Hintergrund einer 
Reduzierung betrachtet, können aber auch mit der Aufrechterhaltung von 
isolierenden Eigenschaften in Zusammenhang stehen. Wie auch bei thermischen 
Kontaktwiderständen soll über die Grundlagen hinaus vor allem der Bereich von 
Metall-Kunststoffverbindungen betrachtet werden. Auch die Unterscheidung 
zwischen Kontakten, die mit Partnern im festen Zustand ausgebildet werden und 
Kontakten, bei denen eine der Komponenten zumindest anfänglich flüssig ist, wird 
beibehalten. 

2.5.2.1. Elektrische Kontaktwiderstände bei der Verbindung von Festkörpern 

Wie bei thermischen Kontaktwiderständen wird auch bei elektrischen 
Kontaktwiderständen eine Unterscheidung zwischen scheinbarer und wahrer 
Kontaktfläche vorgenommen. Die rauen Oberflächen der Kontaktpartner sorgen 
dafür, dass ein Kontakt lediglich über kleine Flächen im mikroskopischen Maßstab 
erfolgt.  

Aufgrund der größeren Rolle von Fremdschichten wird jedoch eine zusätzliche 
Unterscheidung vorgenommen. Während bei den meisten thermischen 
Kontaktwiderstandsbetrachtungen die Fläche tatsächlicher Berührungspunkte (auch 
als tragende Kontaktfläche bezeichnet) zwingend als übertragende Fläche betrachtet 
wird, muss bei elektrischen Übergängen unterschieden werden, ob ein direkter 
Kontakt besteht oder ob am Berührungspunkt noch eine isolierende Fremdschicht 
durchdrungen werden muss. Die tragende Kontaktfläche teilt sich somit in eine 
wirksame Kontaktfläche, welche einen Stromfluss erlaubt, und eine Kontaktfläche mit 
isolierender Fremdschicht auf.4 [99] 

Analog zum thermischen Engewiderstand in Kontaktpunkten, welcher über die 
Einschnürung der thermischen Wärmeflusslinien interpretiert werden kann, lässt sich 
der elektrische Engewiderstand über die Einschnürung der elektrischen Stromlinien 
erklären. [99] 

Der elektrische Kontaktwiderstand ist die Summe aus Enge- und 
Fremdschichtwiderstand, wobei die Teilwiderstände in erster Näherung unabhängig 
voneinander sind. [99] Wie bei thermischen Kontaktwiderständen ist ab einer 
bestimmten Kontaktspotdichte eine gegenseitige Beeinflussung möglich [100].  

Basis für eine modellhafte Beschreibung stellt wieder die Quantifizierung der 
wirksamen Fläche dar. Vinaricky [99] gruppiert die Ansätze dabei nach 
Modeltheorien, welche bestimmte mathematische Formen zur Beschreibung der 

 

4 Weitere Unterscheidungen zu Fremdschichten finden sich unter 2.4.2.. 
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Oberfläche verwenden und profilometrischen Theorien, welchen real gemessene 
Oberflächenparameter zugrunde liegen. Hier können die gleichen Ansätze wie im 
Bereich der thermischen Widerstände verwendet werden. Eine gute Übersicht liefern 
unter anderem Zavarise et. al. [101]. 

Die Formeln zur Quantifizierung des Engewiderstandes weisen Analogien zu denen 
thermischer Engewiderstände auf. Für einen kreisförmigen Kontakt bei 
temperaturunabhängiger Leitfähigkeit und hyperbelförmigen Stromlinien beschrieb 
Holm [102] den Engewiderstand über die Leitfähigkeit ρ und den Radius a des 
Kontaktes. 

𝑅𝐸 =
𝜌

2𝑎
 

Durch Zusammenfassung von n Kontaktpunktgeometrien einer Fläche und die 
Einbeziehung von Wechselwirkungen der einzelnen Kontaktpunkte mit dem Abstand 
𝑠𝑖𝑗 leitete Greenwood [84] Formel 12 ab: 

𝑅𝐸 =
𝜌

2 ∑ 𝑎𝑖𝑖
+

3𝜋𝜌

32𝑛2
 ∑

1

𝑠𝑖𝑗
𝑖≠𝑗

 

Basierend auf dieser Formel und der Beschreibung der Flächenveränderung durch 
Druck ergeben sich zahlreiche Untersuchungen und Berechnungen zur 
Druckabhängigkeit des Engewiderstandes von Metall-Metall-Verbunden. 
Komplexere Betrachtungen beziehen die stromflussinduzierte Erwärmung im 
Kontaktbereich mit ein. Dabei wird nicht nur die Temperaturabhängigkeit der 
elektrischen Leitfähigkeit berücksichtigt, sondern auch Aspekte wie Änderung von 
Gefügestrukturen, Ausheilen von Gitterfehlern, Veränderung der mechanischen 
Eigenschaften, thermische Bildung oder Zerstörung von Fremdschichten. [99] 

Kontaktwiderstände zwischen Metallen und leitfähig modifizierten Kunststoffen 
finden sich in verschiedenen Bereichen. Viele Untersuchungen zielen auf eine 
Schaltfunktion der Verbindungen ab. Beispielsweise wird in Strombegrenzern 
beabsichtigt, dass es ab einer bestimmten Stromdichte zu einer Trennung der 
Verbindung kommt. [52, 53, 103] Eine zweite Intention ist die Nutzung der 
Verbindung zur dauerhaften Stromübertragung, wie in Leiterplatten [104]. 

Duggal [103] stellte fest, dass der Kontakt zwischen leitfähigen Compounds und 
Metallen sich signifikant von dem Kontakt zweier metallischer Flächen unterscheidet 
und begründete dies mit den mechanischen Eigenschaften, dem komplexen 
Perkolationsverhalten und der örtlichen Inhomogenität der Leitfähigkeit. Nichts desto 
trotz versuchte er, ein Modell aus dem Bereich der Metall-Metall-Kontakte 
entsprechend zu übertragen. Hierzu nahm er an, dass bei ausreichend großem 
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Betrachtungsbereich die inhomogene Compoundleitfähigkeit trotzdem über einen 
Mittelwert beschrieben werden kann. Er definierte den Kontaktwiderstand als Summe 
von Engewiderstand auf der Metallseite und dem Engewiderstand auf der 
Compoundseite. 

1

𝑅𝐾 𝑒𝑙.
=

1

𝜌𝑚 
 ∑ 4𝑎𝑖 +

1

𝜌𝑐 
 ∑ 4𝑎𝑖 

𝑁

𝑖=1

 

𝑁

𝑖=1

 

Bei gleichen Kontaktpunktradien a und N Kontaktpunkten auf einer Fläche, sowie der 
Annahme, dass die spezifische Leitfähigkeit des Compounds ρc deutlich kleiner als 
die des Metalls ρm ist, vereinfacht sich die Gleichung auf den Ausdruck: 

𝑅𝐾 𝑒𝑙. =
𝜌𝑐 

4𝑁𝑎
  

Dieser impliziert eine Antiproportionalität zwischen Kontaktwiderstand und 
Kontaktspotfläche. 

Die Annahme einer homogenen Leitfähigkeit ist jedoch durchaus kritisch zu sehen. 
Die Problematik einer füllstoffarmen Randschicht bei spritzgegossenen 
Kunststoffkomponenten, Napierala [53] beziffert beispielsweise den Rußanteil an der 
Oberfläche eines Silikon-Compounds auf unter 0,1%, lässt die Annahme einer 
homogenen Leitfähigkeit nicht zu. Vielmehr muss die konkrete Anbindung von 
Füllstoffen an das Substrat einerseits und das Füllstoffnetzwerk im Compound 
andererseits genauer spezifiziert werden.  

Wabner [52] entwickelt dabei in seiner Arbeit vor dem Hintergrund der 
Kurzschlussstrombegrenzung durch ein mit Ruß gefülltes Polyethylen ein 
Kontaktmodell, das zwischen einer mikroskopischen und einer makroskopischen 
Abformung unterscheidet und eine Betrachtung des Eindringens von Rauspitzen in 
das Compound, bestehend aus amorphen und kristallinen Bereichen sowie 
Füllstoffen, enthält. Er stellte basierend auf seinen Erkenntnissen zudem die These 
auf, dass Betrachtungen zur temperaturabhängigen Leitfähigkeit von Compounds oft 
die Veränderung des Kontaktwiderstandes nicht berücksichtigen. Dem Ansteigen 
des Compoundwiderstandes mit der Temperatur kann ein Abfall des 
Kontaktwiderstandes entgegenstehen. Je nach Ausprägung dieser gegenläufigen 
Effekte resultieren dabei unterschiedliche Kurven für die Temperaturabhängigkeit 
des Gesamtwiderstandes. Auch die Ergebnisse zyklischer Erwärmversuche lassen 
sich anhand seiner Theorie gut erklären. Eine ortsaufgelöste Betrachtung erfolgte 
durch Hochstromtests. Diese führten zu Polymerzersetzung in Bereichen guter 
Leitfähigkeit und somit hohen Stromflusses und starker Erwärmung. [52] 
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Gleiches stellte auch Napierala [53] anhand von Ruß gefülltem Silikon fest. Er wies 
zudem darauf hin, dass der positive Einfluss des Druckes beim Kontaktieren einem 
Grenzwert unterliegt. Während bei geringen Drücken eine elastische Verformung des 
Materials eine vermehrte Kontaktierung von Füllstoffen ermöglicht, kann bei hohem 
Druck eine inhomogene, plastische Verformung des Silikons eine Ablösung über 
einen größeren Bereich (makroskopisch) und resultierend ein Ansteigen des 
Kontaktwiderstandes verursachen.  

Die Überwindung der füllstoffarmen Randschicht ist im Generellen ein wichtiger 
Aspekt. Hierzu existieren Ansätze, welche die Ausbildung vermeiden, wie das 
Einbetten von Fasern für Schleifkontakte [105]. Auch ein mechanisches Entfernen 
bereits kurz nach der Ausbildung im Spritzgießprozess stellt eine Option dar [106]. 

2.5.2.2. Elektrische Kontaktwiderstände bei der Verbindung von einer 

flüssigen und einer festen Komponente 

Die grundsätzlich relevanten Aspekte hinsichtlich der Abformung der Oberfläche 
wurden bereits in 2.5.1.2 erläutert und können auch auf elektrische 
Kontaktwiderstände übertragen werden, weshalb vor allem auf 
Anwendungsbereiche und die dort gesammelten Erkenntnisse eingegangen werden 
soll. 

Der Aspekt der Benetzung wird auch im Zusammenhang mit elektrisch leitfähigen 
Klebstoffen betrachtet. Häufig wird dabei der Widerstand der Verbindung in Summe 
betrachtet [107, 108], was vor dem Hintergrund der zumeist dünnen Klebeschichten 
nachzuvollziehen ist. Zum Teil erfolgt jedoch auch eine Unterscheidung zwischen 
dem reinen Kontaktwiderstand und der Materialleitfähigkeit [109]. Am nächsten an 
den Bedingungen beim Spritzgießen liegt der Auftrag von Schmelzklebstoffen. Im 
Vergleich zu anderen Klebstofftypen liegen hier jedoch nur wenige Untersuchungen 
vor. [110] In einigen Fällen gleichen sich zumindest Phänomene. So beobachtet 
Teertstra an gefüllten Klebstoffen füllstoffarme Randschichten, welche aber nicht aus 
einer Strömungssituation resultieren, sondern im Zusammenhang mit 
Agglomerationsvorgängen stehen [111]. 

Bestehende Untersuchungen zum Kontaktwiderstand zwischen einem Metall und 
einem leitfähigen Compound im Spritzgießprozess ergaben, dass der 
Kontaktwiderstand im Vergleich zu aufgepressten Elektroden geringer ist. Als 
Faktoren mit dem größten Einfluss auf den Kontaktwiderstand zwischen umspritztem 
Metall und Kunststoffmatrix haben bisherige Untersuchungen die spezifische 
Leitfähigkeit des Kontaktstifts und die Größe der Kontaktfläche identifiziert, während 
die Kontaktstiftposition, die Position des Angusses oder eine Vorbehandlung des 
Kontaktstifts von geringerer Bedeutung zu sein scheinen. Interessant ist, dass ein 
Aufrauen der Kontakte oder eine variotherme Prozessführung zwar zu einer 
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deutlichen Steigerung der Verbundfestigkeit führten, dies jedoch keine Auswirkungen 
auf den elektrischen Widerstand hatte. Im Falle der Aufrauhung wurde dies dem 
fehlenden Eindringen der Füllstoffe in die Struktur, wie es schon Bleesen [59] 
beschrieben hatte, zugeschrieben. Die Autoren verwendeten verzinntes Kupfer und 
umspritzten dieses mit verschiedenen binären und ternären Compounds. Betrachtet 
wurde jedoch der Gesamtwiderstand zwischen zwei umspritzten Pins. Eine 
quantitative Unterscheidung zwischen Kontaktwiderstand und Leitungswiderstand 
erfolgte nicht. [112] [113] 

Darüber hinaus findet sich ein Ansatz, der das Aufbringen von intrinsisch leitfähigen 
Polymerschichten verfolgt, um Veränderungen der Kontaktwiderstände 
insbesondere basierend auf Fretting oder divergierenden 
Wärmeausdehnungskoeffizienten der Partner zu verhindern. Diese Materialien 
werden in verschiedenen Coatingverfahren aufgebracht [104] [114] [115]. Umgekehrt 
ist auch das Aufbringen einer Metallschicht auf leitfähige Kunststoffe z.B. durch 
Bedampfung möglich. [116] Dabei kann durch die Prozessgestaltung auch die 
Eindringtiefe der metallischen Partikel in den Kunststoff gesteuert werden [117]. 
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2.6. Anbindung von anorganischen Substraten im Spritzgießen 

Die Ausbildung von Grenzflächen zwischen Substraten und leitfähigen Compounds 
entsteht durch An- und Umspritzprozesse, welche die lokalen Bedingungen bei der 
Ausbildung der Grenzfläche beeinflussen. Aufgrund der wenigen bestehenden 
Untersuchungen im Bereich der Umspritzung mit leitfähigen Compounds, wird an 
dieser Stelle ein verallgemeinerter Überblick hinsichtlich der Anbindung von 
Substraten mittels gefüllter Compounds gegeben. 

Generell kann bei der Anbindung zwischen formschlüssigen und stoffschlüssigen 
Konzepten unterschieden werden. Eine stoffschlüssige Verbindung setzt in der 
Regel die Verwendung eines Haftvermittlers voraus. Dieser kann als separate 
Schicht [118] aber auch als Additiv im Kunststoffcompound [119] vorliegen.  

Formschlüssige Verbindungen können auf mikroskopischer und makroskopischer 
Ebene ausgebildet werden. Formschlüsse implizieren, dass Geometrien des 
Substrates umschlossen werden oder Hinterschnitte im Substrat vom Compound 
gefüllt werden. Bei rein mikroskopischem Formschluss liegen diese Geometrien im 
Größenbereich der Oberflächenrauheit und haben nur marginal Einfluss auf die 
Formteilgestaltung und die Fließsituation im Bauteil, da die Einleger angespritzt 
werden können. Bei makroskopischem Formschluss beeinflusst das Substrat die 
Fließsituation, da die makroskopischen Geometrien umströmt werden müssen. 
Veränderungen der Formteilwandstärke im Bereich der Einleger und Bindenähte bei 
vollständig vom Compound umflossenen Einlegern sind die Folge.  

Eine besondere Herausforderung stellt das Schwindungsverhalten dar. Hier kann 
zwischen freier, teilweise behinderter und behinderter Schwindung unterschieden 
werden [120]. Im Vergleich zum regulären Spritzgießen müssen nicht nur die 
Bauteilgeometrie selbst, sondern zusätzlich auch im Bauteil befindliche Einleger als 
Fixpunkte, die einer freien Schwindung entgegenstehen, betrachtet werden. 
Spannungszustände, die durch eine behinderte Schwindung global im Bauteil 
vorliegen, können so auch eine Wirkung auf den Spannungszustand in der 
Grenzfläche zwischen Compound und Einleger haben. Bei freier Schwindung wirkt 
sich diese ebenfalls auf die Grenzfläche aus. Dabei kann zwischen einem 
Aufschwinden, welches zu Spannungsspitzen im Compound und folglich zu Rissen 
führen kann, und einem Wegschwinden, welches eine direkte Spaltbildung erzeugt, 
unterschieden werden [121]. Höhere Füllstoffanteile im Compound schwächen die 
Problematik ab, da diese eine geringere Schwindung bei gleichzeitig größerer 
Festigkeit aufweisen [122]. Das Schwinden der Materialien kann zudem zu einer 
Verformung der Einleger führen [123], welches die Ausbildung der Grenzfläche 
beeinträchtigt.  
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Zahlreiche Untersuchungen haben sich vor dem Hintergrund einer guten 
mechanischen Anbindung mit dem Anbinden von Substraten befasst. Vor allem die 
Einbindung metallischer Substrate wie Aluminium oder Stahl in Glas oder 
Carbonfaser gefüllte Compounds sind hier hervorzuheben [124].  

Eine Anbindung vor dem Hintergrund einer elektrischen [125 bis 127] oder 
thermischen [127] Kontaktierung findet sich deutlich seltener. 

Auch, wenn das Umspritzen mit thermisch leitfähigen und elektrisch leitfähigen 
Compounds, wobei letztere in der Regel auch hohe thermische Leitfähigkeiten 
haben, grundsätzlich mit dem anderer hochgefüllter Materialien zu vergleichen ist, 
ergibt sich doch ein nicht zu vernachlässigender Unterschied. Der Umgang mit 
schwindungsbasierten Spannungen und Einlegerverformungen ist noch schwieriger, 
da aufgrund des schnellen Abkühlens des Materials in der Kavität höhere 
Einspritzgeschwindigkeiten und somit -drücke gewählt werden müssen und 
gleichzeitig der Volumenausgleich in der Nachdruckphase insbesondere in 
angussfernen Bereichen kürzer wirkt. 
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3. Modell zur Beschreibung von Grenzflächenübergängen zwischen 

leitfähigen Compounds und Substraten 

Wie im Stand der Technik dargelegt, existiert bisher keine modellhafte Beschreibung 
für thermische und elektrische Übergänge an mit leitfähigen Compounds umspritzten 
Substraten. Es existiert eine breite Basis an Beschreibungen für andere Materialien, 
Anwendungssituationen oder Fertigungsverfahren, welche jedoch alle lediglich 
Teilaspekte der tatsächlich beim Anbinden im Spritzgießen entstehenden Situation 
beschreiben können. Um diese Lücke zu schließen, wird in der Folge eine 
Beschreibung für das Spritzgießen abgeleitet, welche anschließend im Rahmen der 
Diskussion mit experimentellen Ergebnissen hinterlegt wird.  

3.1. Modellherleitung und lokale Parameter 

Der thermische oder elektrische Kontaktwiderstand ist das Resultat der im 
Randbereich der Materialien und in ihrer Grenzfläche vorliegenden Situation. Diese 
ist wiederum das Ergebnis zahlreicher Einflüsse während und nach dem 
Spritzgießprozess und unterliegt somit zum Teil komplexen Wechselwirkungen. 
Zudem ist auch aufgrund der Vielzahl möglicher Bauteil- und 
Grenzflächengeometrien eine allgemeingültige Beschreibung auf Ebene klassischer 
Spritzgießparameter nicht möglich. Allerdings kann bei der Fokussierung auf lokale, 
möglichst direkt wirkende Größen eine Beschreibung erfolgen, welche auf 
verschiedenste Anwendungssituationen übertragen werden kann. Diesem Ansatz 
folgend, muss zunächst geklärt werden, welche lokalen Größen oder Zustände 
potenziell Relevanz besitzen.  

Ausgangspunkt ist also die Frage, was die Energieübertragung beeinflusst. 
Prinzipiell kann eine Energieübertragung über alle Medien erfolgen, auch, wenn die 
dafür notwendigen Randbedingungen für viele Anwendungen unrealistisch sind wie 
beispielsweise beim Ladungstransport über größere Strecken in der Luft. Der 
Energiefluss über eine Grenzfläche wird angetrieben durch einen Temperatur- 
(thermisch) oder Ladungsunterschied (elektrisch) und strebt das Erreichen eines 
Gleichgewichtszustandes an. Wird vorausgesetzt, dass die thermische oder 
elektrische Energiequelle über die Grenzfläche abgeführte Energie ausgleicht, bleibt 
diese Triebfeder bestehen. Für eine möglichst intensive Abführung der Energie 
müssen drei Bedingungen erfüllt sein: 

1. eine effiziente Zuführung der Energie von der Quelle in die Grenzfläche 
2. ein geringer Aufwand beim Übergang vom Substrat zum Compound 
3. eine effiziente Abfuhr der übertragenen Energie in das Compound. 

Als Kontaktwiderstand im eigentlichen Sinne wird lediglich die zweite Bedingung 
betrachtet. Da die erste und dritte Bedingung sich jedoch auf die Leitfähigkeit von 
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Substrat und Compound beziehen und diese über den Enge- und den 
Ausbreitungswiderstand Teil der gängigen Definitionen für den 
Grenzflächenwiderstand sind, ist die Einbeziehung aller drei Bedingungen sinnvoll. 

Grundlage für die zweite Bedingung ist der Ansatz, dass sich die Materialien für eine 
verlustfreie Übertragung vollständig berühren müssten, dies aber in der Realität in 
der Regel nicht tun. Es wird dabei unterschieden, ob lediglich auf mikroskopischer 
Ebene Zwischenräume bestehen oder ob auch makroskopisch, also über einen 
größeren Bereich, eine Ablösung der Partner vorliegt. Eine Quantifizierung erfolgt 
häufig über den Anteil der tatsächlichen an der scheinbaren Berührungsfläche, 
welche elementarer Bestandteil gängiger Kontaktwiderstandsmodelle ist.  

Bezüglich der effizienten Nachführung von Energie im Substrat stellt sich die Frage, 
wie mit etwaigen Fremdschichten umgegangen werden muss. Werden die 
Fremdschichten durch den Spritzgießprozess vollständig entfernt oder bleiben diese 
vollständig erhalten, können sie als bestimmend für die Materialeigenschaften des 
Substrates behandelt werden. Bei einer im Spritzgießprozess nicht entfernten 
Fremdschicht wird somit beispielsweise die Leitfähigkeit der Fremdschicht und nicht 
des Substrates selbst verwendet. Besteht jedoch die Möglichkeit, dass die 
Fremdschicht partiell entfernt wird, wirkt sich dies auf die Grenzfläche aus und kann 
nicht lediglich über die Eigenschaft des Substratmaterials abgebildet werden. Die in 
dieser Arbeit betrachteten metallischen und keramischen Substrate weisen 
annähernd homogenes Verhalten hinsichtlich ihrer Leitfähigkeit auf. Dies gilt jedoch 
nicht für die leitfähigen Compounds. Selbst unter der Annahme, dass gemittelt über 
einen Querschnitt von homogenen Verhalten ausgegangen werden kann, zeigt der 
komplexe Schichtaufbau, der hinsichtlich der Füllstofforientierung und 
Füllstoffkonzentration im Randbereich entsteht, dass dort nicht von einer konstanten 
Leitfähigkeit ausgegangen werden kann.  

Wie im Stand der Technik gezeigt, spielt die Nutzung eines leitfähigen 
Füllstoffnetzwerkes dabei eine wichtige Rolle, da im Falle der Wärmeleitung nur ein 
sehr kleiner Teil der Energie über die Matrix und im Fall der elektrischen Leitfähigkeit 
nahezu keine Leitung über die Matrix erfolgt. Für die Nutzung eines leitfähigen 
Netzwerkes für den Energietransport müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. 
Zum einen müssen Füllstoffpartikel in direktem Kontakt zum Substrat stehen bzw. 
einen direkte Energieübertragung zulassenden Abstand zu diesem haben. Zum 
anderen müssen diese Partikel über weitere Füllstoffe in einen Leitpfad eingebunden 
sein, der die Ableitung der Energie ermöglicht.  

Wie auch anhand bisheriger Untersuchungen zu sehen, muss eine modellhafte 
Beschreibung sowohl für den elektrischen (siehe z.B. Formel 12) als auch den 
thermischen Grenzflächenwiderstand (siehe z.B. Formel 10) zwei Kernaspekte 
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adressieren: die tatsächliche Berührungsfläche in der Grenzfläche sowie die 
Leitfähigkeit der verbundenen Partner. Die tatsächliche Berührungsfläche lässt sich 
über die mikroskopische Grenzflächenabformung (AMikro) und die makroskopische 
Grenzflächenabformung (AMakro) beschreiben. Die Leitfähigkeit des Substrates 
(ρSubstrat) ist in der Regel bekannt, homogen, unabhängig vom Spritzgießprozess und 
größer als die des Compounds, sodass diese keiner speziellen Betrachtung bedarf. 
Bezüglich der Leitfähigkeit des Compounds im Grenzbereich kann eine 
Unterscheidung in zwei Bereiche erfolgen: einen oberflächennahen Bereich, in dem 
vor allem die Orientierung und der Abstand der Füllstoffe zur Substratoberfläche eine 
Rolle spielt und einem Anbindungsbereich. Letzterer definiert, zu welchem Anteil die 
randnächsten Füllstoffe an das funktionsfähige Leitungsnetzwerk in tieferen Ebenen 
angebunden sind und in welcher Qualität diese Anbindung vorliegt. Abbildung 4 fasst 
diesen Ansatz noch einmal zusammen. 

 

  
Abbildung 4: Gesamtansatz für den Grenzflächenwiderstand relevanter Parameter. 
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3.2. Makroskopische Oberflächenabformung 

Eine makroskopische Ablösung lässt sich beschreiben als eine Ablösung über einen 
Bereich mit einem Abstand zum Substrat, der größer ist als die Oberflächenrauheit 
des Materials. Zudem ist für eine Beschreibung der Zustand und nicht der Prozess 
entscheidend. Wenn auf Basis einer makroskopischen Ablösung und 
anschließendem erneuten Anpressen eine sehr schlechte mikroskopische 
Abformung entsteht, aber kein bereichsweises Ablösen vorliegt, wird dies als 
mikroskopische Ablösung betrachtet, auch, wenn die Ursache in einer ursprünglich 
makroskopischen Ablösung zu finden ist. 

Damit eine Ablösung auftreten kann, müssen über einen oder mehrere ausreichend 
große Flächenbereiche die ablösenden Spannungen (σA) die haftenden Kräfte (σH) 
überschreiten:  

𝜎𝐻 > 𝜎𝐴 

Neben von außen aufgebrachten Kräften können auch innere Spannungen in den 
Materialien ablösend wirken (Formel 16). Von außen aufgebrachte Kräfte wirken 
unter Umständen nicht direkt auf die Grenzfläche, lassen sich in der Regel aber gut 
quantifizieren und mechanisch auf die Spannungen in der Grenzfläche umrechnen 
(σA_extern). Innere Spannungen (σA_intern) sind deutlich schwieriger zu quantifizieren, 
da sie das Ergebnis komplexer Zusammenhänge während des Herstellprozesses 
und auch darüber hinaus sind. Im Rahmen der Prozessschwindung entstehende 
Spannungen sind abhängig von Geometrieparametern, Füllstofforientierungen, 
Molekülorientierungen, Kristallisationsbedingungen und vielen weiteren. Überdies 
können Nachkristallisationsprozesse oder Relaxationsprozesse die Situation auch 
nach dem Spritzgießprozess verändern.  

𝜎𝐴 = 𝜎𝐴_𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 + 𝜎𝐴_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 

Haftung in der Grenzfläche kann auf Basis verschiedener Mechanismen entstehen. 
Gängig ist die Aufteilung in chemische (σchem.), mechanische (σmech.) und 
physikalische (σphys.) Adhäsion.  

𝜎𝐻 = 𝜎𝑐ℎ𝑒𝑚. + 𝜎𝑝ℎ𝑦𝑠. +  𝜎𝑚𝑒𝑐ℎ. 

Eine chemische Adhäsion zwischen Polymeren und Keramiken oder Metallen ist 
ohne den Einsatz von Haftvermittlern oder eine chemische Veränderung der 
Oberfläche nicht vorhanden. Physikalische Adhäsion beruht auf 
zwischenmolekularen Kräften wie Van-der-Waals-Kräften oder 
Wasserstoffbrückenbindungen. Diese erreichen ihre maximalen Bindungskräfte bei 
sehr geringen Molekülabständen im Bereich von 0,1 bis 0,5 nm [128]. Somit können 
diese nur bei einer sehr guten Benetzung der Oberfläche einen Beitrag zur Haftung 
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leisten, was gleichzeitig impliziert, dass hier auch eine gute mikroskopische 
Oberflächenabformung erfolgt. Dies spiegelt sich auch in der Gleichung von Bischof 
[129] wider: 

𝜎𝑝ℎ𝑦𝑠. = 𝐹𝑖/𝐴𝑊 

Die Haftung ergibt sich aus der inneren Kraft pro Flächeneinheit (Fi) und der beim 
Versagen entstehenden Oberfläche (AW). Die Quantifizierung der inneren Kraft ist 
experimentell nicht direkt möglich, weshalb häufig der Begriff der Verbundfestigkeit 
verwendet wird: 

𝜎𝑉 = 𝐹𝑎/𝐴𝑔 

Diese beschreibt das Verhältnis der von außen aufgebrachter Kraft (FA) zur 
geometrischen Oberfläche (Ag). [130] 

Mechanische Adhäsion basiert auf der Verankerung des Polymers im Substrat durch 
Eindringen in die Oberfläche oder sogar das Füllen von Hinterschnitten.  

Die Bedingung in Formel 15 lässt sich somit erweitert schreiben als: 

𝜎𝑐ℎ𝑒𝑚. + 𝜎𝑝ℎ𝑦𝑠. +  𝜎𝑚𝑒𝑐ℎ. > 𝜎𝐴_𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 + 𝜎𝐴_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 

Die Wirkung einer makroskopischen Ablösung auf den Kontaktwiderstand lässt sich 
zunächst über eine Verringerung der wirksamen Kontaktfläche beschreiben. Zwar 
kann auch über abgelöste Bereiche eine Energieübertragung erfolgen, diese ist 
jedoch marginal im Vergleich zu den im direkten Kontakten übertragbaren Energien. 
Für die elektrische [52] und die thermische (siehe Kapitel 2.5.1.2) Übertragung ist der 
Anstieg des Widerstandes durch eine Spaltbildung größer als eine Zehnerpotenz. 
Die Übertragung über den Spalt wird daher an dieser Stelle vernachlässigt, sodass 
lediglich die makroskopisch kontaktierte Fläche betrachtet wird. 

Die makroskopisch verbundene Fläche (Amakro) lässt sich formulieren als Summe 
aller Teilflächen Ai, welche mit der Wahrscheinlichkeit Bi makroskopisch Kontakt zum 
Substrat aufweist. 

𝐴𝑚𝑎𝑘𝑟𝑜 =  ∑ 𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

𝐵𝑖 

Im einfachsten Fall nimmt B nur die Werte 1 (für σH>=σA) und 0 (für σH<σA) an und 
ist eine unabhängige Größe. In der Realität beeinflusst der Wert Bi den Wert Bi+1 
eines benachbarten Elements. Eine entsprechend komplexere Abbildung auch 
dieser Wechselwirkungen ist jedoch nur im Zusammenhang mit entsprechender 
Computersimulation praktikabel.  
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3.3. Mikroskopische Oberflächenabformung 

Mikroskopische Ablösungen weisen einen Abstand zum Substrat unterhalb der Ober-
flächenrauheit der Substratoberfläche auf. Zudem liegen sie partiell vor und sind um-
geben von Bereichen, welche einen Kontakt zum Substrat haben. Die Rauheit des 
Substrates beeinflusst die für einen Kontakt zur Verfügung stehende Übertragungs-
fläche. So ist die Oberfläche der Mikrostrukturen größer als die scheinbare oder auch 
projizierte Fläche in der Grenzfläche. Unter projizierter Fläche wird die Fläche bei 
ideal glatter Oberfläche verstanden. Bei der Definition des Verhältnisses von schein-
barer und tatsächlicher Kontaktfläche wird in der Regel die projizierte Fläche als Re-
ferenz verwendet. Dieser Umstand ermöglicht es jedoch, dass bei einer vollständigen 
Abformung der strukturierten Oberfläche die tatsächliche Kontaktfläche größer als 
die scheinbare ist und somit ein Verhältnis größer als eins für das Verhältnis schein-
barer zu tatsächlicher Kontaktfläche existiert. Dieser Aspekt war aufgrund der gerin-
gen tatsächlichen Kontaktfläche bei Metall-Metall-Verbindungen irrelevant, wurde 
aber bei der Betrachtung von thermischen Übergängen zwischen Metallen und 
Kunststoffen diskutiert. Fuller und Marotta [92] sprechen die Möglichkeit eines Ver-
hältnisses größer als eins an und leiten daraus ab, dass eine Anpassung bestehen-
der Formeln zur Berechnung notwendig ist. Bahrami et. al. [83] argumentieren hin-
gegen, dass für eine Berechnung des Kontaktwiderstandes lediglich die in die Kon-
taktebene projizierte Fläche relevant ist und somit keine Anpassung erfolgen muss. 
Dies ist auch unter der Annahme einer homogenen Leitfähigkeit des Kunststoffes 
zutreffend, da der Energiefluss senkrecht zur Kontaktebene erfolgt. Ist die Leitfähig-
keit jedoch inhomogen, wie es für leitfähig gefüllte Compounds der Fall ist, stellt sich 
die Situation anders dar. Hier erfolgt die Leitung vornehmlich (thermische Leitung) 
oder nahezu ausschließlich (elektrische Leitung) über ein Netzwerk leitfähiger Füll-
stoffe in der Matrix. Wie später in Kapitel 3.4 erläutert, ist es elementar, ob ein Kon-
taktpunkt des Compounds zum Substrat Füllstoffe ausreichend nah zur Grenzfläche 
aufweist und diese an das weiterführende Füllstoffnetzwerk angebunden sind. Ein 
nicht unerheblicher Teil der Kontaktfläche zwischen Compound und Substrat trägt 
somit nur in sehr geringem Maße zum Energieübergang bei. Dieser Tatsache folgend 
muss somit die Fläche der sich tatsächlich berührenden Oberflächen betrachtet wer-
den. Ist diese größer, so ergibt sich bei konstanter Wahrscheinlichkeit für das Anla-
gern von Füllstoffen in direkter Nähe zum Substrat eine größere Anzahl von tatsäch-
lich zum Energieübergang beitragenden Berührungspunkten und es ist durchaus 
wahrscheinlich, dass vermeintlich längere Übertragungswege aufgrund einer lokal 
höheren Leitfähigkeit maßgeblich zum Energiefluss beitragen. Eine Begrenzung auf 
die reine projizierte Fläche scheint somit nicht sinnvoll. Die Oberflächenrauheit der 
Substrate ist folglich nicht nur hinsichtlich ihres Einflusses auf die Abformung, son-
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dern auch hinsichtlich der potenziell (bei vollständiger Abformung) erreichbaren 
Berührungsflächen relevant.  

Eine mikroskopische Ablösung kann durch eine unvollständige Abformung der 
Oberfläche durch die Schmelze, aber auch durch nachgelagerte Effekte entstehen. 
Die mikroskopisch abgebildete Fläche entspricht somit der initial benetzten Fläche 
abzüglich der nachgelagert abgelösten Flächen auf Basis der 
Oberflächenverschiebung des erkaltenden Compounds. 

𝐴𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜 = 𝐴𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 −  𝐴𝑉𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑒𝑏𝑢𝑛𝑔 

Unterschieden werden kann zwischen einer Verschiebung senkrecht zur Oberfläche, 
die einen kleinen Spalt erzeugt oder einen bestehenden Spalt in seiner Grundfläche 
vergrößert, und einer Verschiebung parallel zur Grenzfläche, die raue Strukturen 
aufeinander abgleiten lässt. 

Die initiale Benetzung der rauen Substratoberfläche kann über den Ansatz von 
Prasher [93] basierend auf Kapillarkräften in einer kegelförmigen Kerbe wie in 
Abbildung 5 beschrieben werden.  

 

Dem von außen aufgebrachten Druck und dem Kapillardruck stehen dabei der sich 
durch eingeschlossenes Gas in der Kerbe bildende Gegendruck gegenüber. 

𝑃 + 𝑃𝐾𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 = 𝑃𝐺𝑒𝑔𝑒𝑛𝑑𝑟𝑢𝑐𝑘 

Der Kapillardruck wird dabei beschrieben als Produkt der zweifachen Oberflächen-
spannung der Schmelze und dem Sinus des Kontaktaußenwinkels zur Horizontalen 
geteilt durch den Radius der Kerbe bei einer Tiefe x (siehe Abbildung 5). 

𝑃𝐾𝑎𝑝𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟 =
2𝛾𝑆𝑐ℎ𝑚𝑒𝑙𝑧𝑒 × sin (𝜃 + 𝛼)

𝑟0 − 𝑥𝑐𝑜𝑡𝛼
 

Formel 22 

Abbildung 5: Einschließen von Luft beim Füllen einer Kerbe durch eine Schmelze. 
[Siehe auch 93] 
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Der Gegendruck in der Kerbe ist davon abhängig, ob und in welchem Umfang ein 
Entweichen des eingeschlossenen Gases möglich ist. Nimmt man wie Prasher [93] 
an, dass kein Entweichen aus der kegelförmigen Kerbe möglich ist und das ideale 
Gas-Gesetz gilt, so ergibt sich der Gegendruck als: 

𝑃𝐺𝑒𝑔𝑒𝑛𝑑𝑟𝑢𝑐𝑘 = 𝑃0

𝑟0
3

(𝑟0 − 𝑥𝑐𝑜𝑡𝛼)3
 

P0 stellt den Umgebungsdruck dar. Vereinfacht wird jedoch von einer nicht gewölbten 
Oberkannte der eingeschlossenen Luft ausgegangen. Durch Einsetzen in Formel 23 
und Umstellen nach x lässt sich die tatsächlich benetzte Fläche entsprechend der 
Kerbengeometrie bestimmen (Formel 26) und ins Verhältnis zur Gesamtfläche der 
Kerbe (Formel 27) setzen.  

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝜋√𝑥2 + (𝑥 cot 𝛼)2(2𝑟0 − 𝑥 cot 𝛼) 

𝐴𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝜋𝑟0√𝑟0
2 + 𝑙2 

Das Verhältnis von tatsächlicher zu scheinbarer Oberfläche hängt bei dieser 
Betrachtung somit neben der geometrischen Form der Kerbe von dem extern 
aufgebrachten Druck und der Grenzflächenspannung des Polymers zur Oberfläche 
ab. Eine entsprechende Beschreibung ist jedoch nur zulässig, solange noch kein 
Erstarren der Schmelze vorliegt, außerdem muss beachtet werden, dass die 
Grenzflächenspannung zwischen Polymer und Oberfläche abhängig von der 
Temperatur des Polymers ist. Die Abformung hängt somit noch von vielen weiteren 
Faktoren ab, wie der sich unter anderem aus Zylinder und Substrattemperatur 
ergebenden Abkühlrate der Schmelze an der Substratoberfläche, welche über die 
Grenzflächenspannung auf die Benetzung wirken. 

Ist die Schmelze erstarrt, kann sowohl eine weitergehende Abformung durch eine 
plastische Verformung der Randschicht erfolgen, als auch eine Reduzierung der 
abgeformten Fläche im Rahmen von Schwindungsprozessen. Bei letzterem hat die 
Wirkrichtung der Schwindung einen großen Einfluss. Es können drei Fälle 
unterschieden werden: eine reine Volumenschwindung hin zum Mittenpunkt der 
Kerbe bei einer Tiefe von x=0, eine zusätzliche Schwindung orthogonal zur 
Grenzfläche, die ein „Herausziehen“ des Kegelstumpfes aus der Kerbe bewirkt und 
eine Schwindung parallel zur Grenzfläche, welche zu einer inhomogenen 
Kontaktverteilung über den Umfang der Kegelkerbe führt. Abbildung 6 stellt die drei 
Varianten gegenüber.  
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Die plastische Verformung der eingefrorenen Randschicht durch Druck, wie dem 
Einspritz- oder Nachdruck, unterliegt wie die Benetzung einem komplexen 
Zusammenspiel von Parametern. Letztendlich sind jedoch vor allem der lokale Druck 
und der mechanische Widerstand der eingefrorenen Randschicht relevant. Letzterer 
wird über geometrische Faktoren wie die Dicke der Randschicht und ihre 
mechanischen Eigenschaften definiert. Beides ist schließlich ein Resultat der orts- 
und zeitabhängigen Temperatur des Compounds. Es ergibt sich über die gesamte 
Eindringtiefe des Compounds in die Kerbe ein System aus dünnen Schichten mit 
verschiedenen, zeitabhängigen Verlust- und Speichermodulen (Abbildung 7). 

 
 

  

Abbildung 6: Auswirkungen verschiedener Arten der Schwindung auf die 
Mikroabformung. 

Abbildung 7: Verformung der eingefrorenen Randschicht.  
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Resultierend stellt sich die Mikrostrukturabformung in drei Phasen ein, welche 
aufeinander aufbauen. Die initiale Benetzung definiert einen Basiswert für die 
Kontaktfläche. Durch mechanische Verformung der bereits eingefrorenen 
Grenzfläche kann diese noch vergrößert werden. Abschließend besteht die 
Möglichkeit einer Reduktion der Kontaktfläche durch Schwindungsprozesse. Die 
mikroskopische Kontaktfläche ergibt sich somit als: 

𝐴𝑀𝑖𝑘𝑟𝑜 =  𝐴𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 + ∆𝐴𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 +  ∆𝐴𝑆𝑐ℎ𝑤𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 

In Relation gesetzt zur theoretisch abbildbaren Fläche Ai, nominal ergibt sich der Faktor 
ηi, welcher für jedes Flächensegment Ai den Anteil der kontaktierten Fläche 
beschreibt.  

𝜂𝑖 =
𝐴𝑖,𝑀𝑖𝑘𝑟𝑜

𝐴𝑖,𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

Er kann genutzt werden, um in Verbindung mit der makroskopischen 
Oberflächenabformung einen Ausdruck für die reale Kontaktfläche AReal zu 
formulieren.  

𝐴𝑅𝑒𝑎𝑙 =  ∑ 𝐴𝑖,𝑚𝑎𝑘𝑟𝑜  𝜂𝑖 =

𝑛

𝑖

∑ 𝐴𝑖  𝐵𝑖  𝜂𝑖

𝑛

𝑖
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3.4. Randschicht 

Als Randschicht wird, wie in Abbildung 4 gezeigt, der Bereich des Compounds 
bezeichnet, welcher die Oberflächenrauheit des Substrates abformt sowie eine 
Schicht in der Breite der Oberflächenrauheit, welche oberhalb der Rauspitzen des 
Substrates liegt.  

Eine faserarme Randschicht ist ein typisches Merkmal von spritzgegossenen 
Kunststoffcompounds. Ihre Dicke bestimmt den Leitungswiderstand bis zum 
randnächsten Füllstoff. Geringere Konzentrationen von Füllstoffen im randnahen 
Bereich können zudem dazu führen, dass die randnächsten Füllstoffe isoliert, also 
ohne Anbindung an ein leitfähiges Füllstoffnetzwerk vorliegen. Bei Betrachtung einer 
repräsentativen Fläche Ai, welche in Anlehnung an die Mikrostrukturabformung ein 
Element (z.B. Kegelkerbe) der Oberflächenrauheit umfasst, ergibt sich eine Situation 
gemäß Abbildung 8.  

 
. 

Für den jeweils randnächsten Füllstoffpartikel in der Randschicht des Compounds 
kann eine Entfernung zur Compoundoberfläche (dHaut) und somit die Dicke der 
füllstofffreien Randschicht an dieser Stelle und eine Entfernung zu dessen 
nächstliegenden an das Füllstoffnetzwerk angebundenen Partikel (dFF) definiert 
werden. Somit ergeben sich drei in Reihe geschaltete Widerstände, deren Summe 
den Gesamtrandschichtwiderstand widerspiegelt: zunächst der Hautwiderstand 
RHaut, dann der Widerstand im Füllstoff selbst und anschließend der Widerstand zur 
weiteren Anbindung an das Füllstoffnetzwerk RAnb.   

Abbildung 8: Schema randnaher Füllstoffe 
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𝑅𝑅𝑆 = R𝐻𝑎𝑢𝑡 + R𝑅𝑎𝑛𝑑𝑓ü𝑙𝑙𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓 + 𝑅𝐴𝑛𝑏𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 

Für diese drei Widerstände ergeben sich vereinfacht in Anlehnung an den 
Leitungswiderstand: 

RHaut =
d𝐻𝑎𝑢𝑡

𝑘𝑀 ∗ 𝐴𝑀
 

R𝑅𝑎𝑛𝑑𝑓ü𝑙𝑙𝑠𝑡𝑜𝑓𝑓 =  
l𝐹

𝑘𝐹 ∗ 𝐴𝐹 ∗ 𝑁𝑅𝑛
   

RAnb =
d𝐹𝐹

𝑘𝑀 ∗ 𝐴𝑀
  

Geht man davon aus, dass die Leitfähigkeit des Füllstoffes die Matrixleitfähigkeit 
deutlich übersteigt, was in der Regel als gegeben betrachtet werden kann, so wird 
deutlich, dass vor allem RHaut und RAnb potenziell zu hohen Kontaktwiderständen 
führen. Gehen jedoch die Abstände dHaut und dFF gegen Null, können diese Terme 
vernachlässigt werden. 

Für elektrische Übergänge ist der Widerstand bei nicht direkter Anbindung (dFF; 
dHaut>10nm) so groß, dass in der Reihenschaltung von RHaut und RAnb eine fehlende 
direkte Anbindung bei einem der Widerstände dazu führt, dass der entsprechende 
randnahe Partikel nicht in relevantem Umfang zur Leitfähigkeit beiträgt. Hinsichtlich 
der thermischen Leitfähigkeit kann eine derart klare Aussage nicht für alle Füllstoffe 
getroffen werden, da der Unterschied in der Leitfähigkeit zwischen Matrixmaterialien 
und leitfähigen Füllstoffen zum Teil nur den Faktor 50, wie beispielsweise bei 
Compounds aus Polyamid und Aluminiumoxid, beträgt. Genauso sind aber auch 
Faktoren von über 1000 möglich, wie es bei einer Kombination von Polyamid und 
dem, zumindest in einer Richtung, sehr gut wärmeleitenden Bornitrid der Fall ist. 
Somit erfolgt für die weitere Betrachtung keine explizite Unterscheidung zwischen 
thermischer und elektrischer Leitfähigkeit. 

Der Randschichtwiderstand ergibt sich somit aus: 
• Materialeigenschaften wie den Leitfähigkeiten (elektrisch oder thermisch) von 

Matrix und Füllstoff (kM, kF),  
• Parametern, die sich aus der Füllstofforientierung ergeben (lF, AF), da sowohl 

die Leitungslänge in den Füllstoffen, als auch der Leitungsquerschnitt von der 
Orientierung der Füllstoffe in Relation zur Zielrichtung (senkrecht zur Ober-
fläche) abhängen 

• Parametern, die von der Füllstoffkonzentration in den entsprechenden Be-
reichen beeinflusst werden, wie dem Abstand zwischen dem randnächsten 
und einem anbindenden Füllstoff (dFF), dem Leitungsquerschnitt der Matrix 
(AM) und der Anzahl randnah vorliegender Füllstoffe (NRn) 

Formel 31 

Formel 32 

Formel 33 

Formel 34 



47 

• der Dicke der faserarmen Randschicht (dHaut). 

Einflüsse auf die Dicke der faserarmen oder gar faserfreien Randschicht finden sich 
in verschiedenen Phasen des Spritzgießprozesses vom Füllen der Kavität über den 
Nachdruck und die Schwindung. Dabei spielen, wie unter Punkt 2.4.3, vor allem die 
beim Abkühlen vorherrschenden Temperaturen eine Rolle. 

Hinsichtlich der Beschreibung von Konzentration und Orientierung randnaher 
Füllstoffe kann ebenfalls auf allgemeine Erkenntnisse aus Punkt 2.4.3 
zurückgegriffen werden. Zu beachten ist jedoch der Einfluss der Substratgeometrie. 
Beispielsweise können Größenausschluss- oder Strömungseffekte dazu führen, 
dass ein Eindringen von Füllstoffen in bestimmte Geometrien der Oberflächenrauheit 
nicht möglich ist. 
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3.5. Ableitung 

Als Bereich des Ableitungswiderstandes wird der Bereich im Compound definiert, 
welcher den Übergang von der Randschicht gemäß des vorhergehenden 
Unterkapitels hin zu einer regulären Schichtstruktur abbildet. Als reguläre 
Schichtstruktur wird dabei eine Füllstoffstruktur betrachtet, wie sie auch in einer 
Platte zu finden wäre und welche gut über Simulationslösungen abgebildet werden 
kann. Sie ist unabhängig von der Oberflächenstruktur des Substrates. Die 
Festlegung der Dicke der Übergangsschicht ist schwierig, da das Eintreten einer 
regulären Struktur selbst von zahlreichen Parametern abhängig ist. Als Richtwert 
kann formuliert werden, dass die Ableitungschicht im Übergang von der 
eingefrorenen Randschicht zur Scherschicht endet. Sie liegt somit in einem Bereich 
von 50 bis 500 µm Abstand zur Oberfläche. Für diese Arbeit wird in der Folge ein 
Wert von 250 µm definiert. 

Da es sich beim Ableitungswiderstand um einen Leitungswiderstand handelt, können 
Modelle zur Beschreibung der Leitfähigkeit von Compounds eingesetzt werden. 
Welche der in Kapitel 2.3 beschriebenen Ansätze genutzt wird, ist vom Compound 
selbst abhängig. Generell gilt jedoch, dass bei definierten Eigenschaften von 
Füllstoffen und Matrix die lokale Füllstoffausrichtung und Füllstoffkonzentration eine 
entscheidende Rolle spielen, welche wiederum von verschiedensten 
Spritzgießparametern beeinflusst werden. Dies sind sowohl Verarbeitungsparameter 
wie Temperaturen oder die Einspritzgeschwindigkeit, aber auch geometrische 
Parameter, welche zu besonderen Füllstoffverteilungen und Orientierungen führen. 
Hier sind beispielsweise Bindenähte zu nennen. 

Abstrahiert betrachtet, ist der Ableitungswiderstand eine Funktion der Füllstoff und 
Matrixeigenschaften sowie der Füllstoffkonzentration und Orientierung. 

𝑅𝐴𝑏𝑙. = 𝑓(E𝑀; E𝐹; 𝜙; 𝛩) 

  

Formel 35 
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3.6. Zusammenfassung 

Die in den vorhergehenden Unterkapiteln dargestellten Zusammenhänge lassen sich 
aufgrund ihrer Komplexität nicht sinnvoll in eine quantitativ auswertbare 
Gesamtgleichung integrieren. Die Vielzahl der potenziellen Zustände der 
geometrischen Randbedingungen und der potenziellen Wechselwirkungen lassen 
eine genaue Quantifizierung nur im Rahmen von Simulationslösungen zu.  

Mit einigen Vereinfachungen lassen sich die Zusammenhänge aber dennoch in leicht 
interpretierbarer Form zusammenfassen. 

Formel 10    𝑅𝐾,𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚. =
𝑘1+𝑘2

2𝑘1𝑘2
(

𝐴𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙
) r𝑞 

Nutzt man Formel 10 als Grundlage und setzt folgendes voraus: 

• Die Leitfähigkeit des Substrates (k1) ist deutlich höher als die des Compounds 
(k2), wodurch für den harmonischen Mittelwert der Leitfähigkeiten der 
Grenzwert für k1→∞ genutzt werden kann (bereits ab einem Faktor von 
k1/k2=10 beträgt die Abweichung lediglich 10%) 

lim
𝑘1→∞

𝑘1 + 𝑘2

2𝑘1𝑘2
= 1/2𝑘2 

• Die Flächen Ai sowie die Faktoren ηi und Bi sind jeweils unabhängig und 
werden nicht durch die Werte für benachbarte Flächen beeinträchtigt. Für die 
Gesamtkontaktfläche A lassen sich demnach n Flächen Ai zusammenfassen, 
indem Mittelwerte der Faktoren Bi  und ηi genutzt werden. 

𝐴𝑅𝑒𝑎𝑙 =  ∑ 𝐴𝑖  𝐵𝑖  𝜂𝑖

𝑛

𝑖

= 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  𝐵 ̅ �̅� 

• Die Widerstände innerhalb des Compoundrandbereichs lassen sich als 
Reihenschaltung addieren und sind unabhängig, sodass sich ein mittlerer 
Widerstand im Randbereich des Compounds (RRB) ergibt: 

𝑅𝑅𝐵 =
∑ 𝑅𝑅𝑆,𝑖 + 𝑅𝐴𝑏𝑙,𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

• Basierend auf dem Widerstand RRB lässt sich über die Dicke der 
Ableitungszone dAbl. und der Randschicht dRS sowie der nominellen Fläche die 
gemittelte Leitfähigkeit kRB berechnen und als k2 verwenden 

𝑘𝑅𝐵 =
𝑑𝑅𝑆 +  𝑑𝐴𝑏𝑙

𝑅𝑅𝐵 𝐴𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
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sowie die bereits von [93] für die Basisgleichung definierten Bedingungen, so ergibt 
sich der folgende Ausdruck: 

𝑅𝐾 =
𝐴𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  

2𝑘𝑅𝐵 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  𝐵 ̅ �̅�
r𝑞 =

𝐴𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

2
𝑑𝑅𝑆 +  𝑑𝐴𝑏𝑙

𝑅𝑅𝐵 𝐴𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
𝐴𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  𝐵 ̅ �̅�

r𝑞

=
 𝑅𝑅𝐵 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

2 𝐵 ̅ �̅� (𝑑𝑅𝑆 +  𝑑𝐴𝑏𝑙)
r𝑞 

Betrachtet man den Widerstand RRB nicht als absoluten Widerstand, sondern als 
relativen bezogen auf die Schichtdicke und den Querschnitt 𝑅𝑅�̂� wie in Formel 41,  

𝑅𝑅�̂� =
𝑅𝑅𝐵 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

(𝑑𝑅𝑆 +  𝑑𝐴𝑏𝑙) 
 

so lässt sich der Ausdruck für den Kontaktwiderstand wie folgt schreiben.  

𝑅𝐾 =
 𝑅𝑅�̂� 

2 𝐵 ̅ �̅� 
r𝑞 

 

Zusammenfassend wurden also die folgenden Vereinfachungen vorgenommen: 
• Die Leitfähigkeit des Substrates ist sehr viel höher als die des Compounds. 
• Die Wahrscheinlichkeit für einen makroskopischen Kontakt Bi zum Substrat 

und den Anteil des mikroskopischen Kontakts ηi an einer Fläche Ai ist 
unabhängig von der Wahrscheinlichkeit des Kontaktes benachbarter Flächen. 

• Die einzelnen Compoundwiderstände im Randbereich sind unabhängig 
voneinander, sodass kein Energiefluss parallel zum Substrat erfolgt. 

• Der Gesamtcompoundwiderstand innerhalb des Randbereiches ist über alle 
Flächen Ai homogen. 

• Aufgrund der geringen Anbindungswahrscheinlichkeit können Energieflüsse 
parallel zur Grenzfläche vernachlässigt werden. 
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4. Diskussion der Ergebnisse 

Im vorhergehenden Kapitel wurde gezeigt, dass bei der Betrachtung von 
Kontaktwiderständen bei der Anbindung von Substraten im Spritzgießen eine 
Betrachtung von vier Teilaspekten sinnvoll ist. In der Folge werden nun 
Untersuchungen vorgestellt, die verschiedene Einflüsse und Zusammenhänge für 
die Teilaspekte diskutieren. Zunächst wird jedoch eine quantitative Einordnung der 
ermittelten thermischen und elektrischen Widerstände gegeben. Anhand eines 
Beispiels wird zudem diskutiert, in welchem Umfang die vier Teilaspekte zum 
Gesamtwiderstand beitragen. 

4.1. Kontaktwiderstände und ihre Zusammensetzung  

Wie Abbildung 9 zeigt, können thermische Grenzflächenwiderstände eine große 
Bandbreite von Werten annehmen. Aufgrund der wenigen tatsächlichen 
Berührungspunkte zufällig ausgeprägter Oberflächen von Kunststoff und Aluminium 
liegt der thermische Grenzflächenwiderstand dieser Verbindung bei ca. 
1 x 10-2 m2K/W. Schon das Aufbringen geringer Kontaktkräfte reduziert den 
Widerstand um ein bis zwei Zehnerpotenzen, was auf eine bessere makroskopische 
Anbindung zurückzuführen ist. Marotta und Fletcher [89] konnten zeigen, dass auch 
eine weitere Erhöhung des Anpressdruckes sich positiv auswirkt. Diese verbessert 
durch eine plastische Verformung des Polymers auch die mikroskopische 
Oberflächenabformung. In Abhängigkeit der Härte des Polymers reduziert sich der 
Grenzflächenwiderstand um ein bis zwei Zehnerpotenzen.  

 

  

Abbildung 9: Übersicht thermischer Grenzflächenwiderstände verschiedener 
Materialpaarungen und Kontaktierungssituationen. 
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Neben dem Aufbringen von Druck kann auch durch die Einbringung einer Zwischen-
schicht die makroskopische und mikroskopische Kontaktfläche beeinflusst werden. 
Eine dünne Schicht (d~0) einer silberbasierten Leitpaste (Revoltec 10% Ag), welche 
auf einem Partner aufgetragen wird und dessen Oberflächenstruktur füllt, gleicht die 
mikroskopischen Oberflächenabweichungen dieses Partners aus und reduziert den 
Kontaktwiderstand um eine Zehnerpotenz. Ein beidseitiger Auftrag der Paste in 
größerer Dicke reduziert auch die mikroskopische Oberflächenabweichungen des 
zweiten Partners. Außerdem gleicht die Zwischenschicht (d ~ 0,3 mm) makrosko-
pische Unterschiede zwischen den Oberflächen aus, wodurch der Kontaktwiderstand 
vernachlässigbar klein wird. 

Die Kontaktwiderstände im Hybridspritzgießen hergestellter Verbunde liegen je nach 
Qualität im Bereich mit geringem Druck zusammengepresster Verbindungen bis hin 
zu vernachlässigbar kleinen Werten.  

Zum Vergleich der elektrischen Kontaktwiderstände (Abbildung 10) wird wiederum 
der Widerstand (in Ω) in Relation zur Fläche gesetzt, um Werte aus verschiedenen 
Quellen gemeinsam darstellen zu können. Anders als bei thermischen 
Kontaktwiderständen ist eine Angabe des spezifischen Kontaktwiderstandes (Ω 
mm2) weniger üblich und vor allem im Bereich der Kontaktierung von Halbleitern 
geläufig. Bei der für die Darstellung zugrunde gelegten Fläche handelt es sich um 
die scheinbare Kontaktfläche und nicht um die Fläche der sich tatsächlich 
berührenden Kontaktpunkte. 

 
. Abbildung 10: Übersicht verschiedener, elektrischer Grenzflächenwiderstände 
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Ein typisches Beispiel einer elektrischen Kontaktierung stellt die Verbindung von 
Goldkontakten dar [102]. Der dabei auftretende Kontaktwiderstand ist stark von der 
aufgebrachten Kontaktkraft abhängig, da diese die tatsächliche Berührungsfläche 
maßgeblich beeinflussen kann. Bei geringen Kontaktkräften entstehen Widerstände, 
die mit dem Leitungswiderstand in 1 m Kupferleiter gleicher Fläche vergleichbar sind. 
Eine Zehnerpotenz höher liegen Widerstände zwischen transparenten, leitfähigen 
Oxiden (TCO) und aufgebrachten Metallkontakten [131]. Der Widerstand eines 
typischen Bananensteckers [132] kann wiederum noch eine Zehnerpotenz höher 
liegen. Kontaktwiderstände zwischen homogen und inhomogen leitfähigen 
Materialien wie Compounds liegen darüber. Aufgrund der Komplexität ergibt sich 
auch für diese Paarung eine große Spannbreite an Kontaktwiderständen. Kontakte, 
die in eine zufällig ausgebildete Füllstoffstruktur eingebettet wurden [133], wiesen 
dabei geringere Widerstände auf als im Spritzgießen hergestellte Proben mit ihren 
typischen Schichtstrukturen an der Oberfläche des Kontaktes. 

In gewisser Weise lassen sich die Teilaspekte des Widerstandes über den Abstand 
zum Substrat definieren. Während der makroskopische und der mikroskopische Kon-
taktwiderstand direkt am Substrat auftreten, lässt sich der Polymerrandschichtwider-
stand den ersten Mikrometern von der Kunststoffoberfläche in das Material zu-
ordnen. Als Grenze wurde hier ein Abstand von 50 µm definiert. Der Ableitungswider-
stand beschreibt dann den Übergang bis eine reguläre, gut simulierbare Füllstoffori-
entierung vorliegt. Die Breite der den Ableitungswiderstand verursachenden Schicht 
ist stark von Geometrie-, Material- und Verarbeitungsparametern abhängig. Es kann 
jedoch davon ausgegangen werden, dass sich im Abstand von 50 bis 250 µm von 
der Oberfläche eine reguläre Orientierung einstellt, weshalb in der Folge dieser 
Bereich dem Ableitungswiderstand zugeordnet wird. 

Am Beispiel eines mit Zinn beschichteten Kupferpins, welcher mit einem Compound 
aus Polypropylen und 45 Volumenprozent Graphit (PPNG45 siehe Anlage C1) um-
spritzt wurde, soll dieser Aspekt veranschaulicht werden. Die gemäß Anlage A1 her-
gestellten Proben wurden dazu in mehreren Schritten vermessen. Zunächst wurden 
die Proben zerschnitten, sodass an einem Segment der Widerstand RÜ zwischen 
dem Pin und einer Schnittfläche des Polymers (siehe Anlage B1) bestimmt werden 
konnte. Aus diesem Segment wurde anschließend durch Ziehen der Pin entfernt. Um 
die freigewordene Kontaktfläche vollständig zu kontaktieren, kam Silberleitlack 
(Anlage B1) zum Einsatz. Der ermittelte Widerstand wurde dann von RÜ abgezogen, 
sodass sich ein Wert R0 ergibt, der den Widerstand verursacht durch den Pin (im 
Bereich von 1 x 10-3 Ω und daher vernachlässigbar) und den Übergang zur Polymer-
oberfläche beschreibt. Anschließend wurde durch Bohren in Schritten von 50 µm je-
weils Material entfernt, die Oberfläche mit Leitlack beschichtet und der Widerstand 
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bestimmt. Formel 43 zeigt, wie sich der Gesamtwiderstand durch dieses Vorgehen 
in sieben Teilwiderstände aufgliedern lässt, deren Werte sich in Abbildung 11 finden.  

𝑅ü = 𝑅𝑜 + 𝑅0−50 µm + 𝑅50−100 µm + 𝑅100−150 µm + 𝑅150−200 µm + 𝑅200−250 µm + 𝑅>250 µm 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die größten Widerstände im Kontaktbereich innerhalb 
der ersten 50 µm nach der Grenzfläche liegen. Klarer Fokus mit einem 
durchschnittlichen Anteil von 60 bis 70% am Gesamtkontaktwiderstand liegt jedoch 
auf dem Widerstand R0, also dem Widerstand zwischen Pin und Polymeroberfläche. 
Wie die Grafik zeigt, ist dieser Zusammenhang in seiner grundsätzlichen Aussage 
auch nicht durch veränderte Verarbeitungsparameter oder Fließsituationen 
eingeschränkt. Übertragen auf die in Abschnitt 3 vorgestellte Modellvorstellung 
bedeutet dies, dass makroskopischen und mikroskopischen 
Grenzflächenwiderständen eine wichtige Rolle zukommt. Außerdem wirkt sich der 
Randschichtwiderstand als Teil von R0-50 µm aus. Der Ableitungswiderstand hat nur 
geringe Bedeutung. Die Widerstände im Bereich von 50 bis 250 µm von der 
Oberfläche, welche jeweils Werte von ca. 0,5 Ω annehmen, entsprechen einem 
spezifischen Widerstand von 0,025 Ωmm, was ca. dem Zwei- bis Fünffachen des 
regulären Compoundleitungswiderstandes entspricht. Im Bereich von 250 bis 500 
µm Abstand von der Kontaktfläche ist der Widerstand mit ca. 0,01 Ω, was bei 250 

Formel 43 

Abbildung 11: Widerstände in verschiedenen Schichten auf Basis von Ausbohrver-
suchen. (Pin verzinnt, PPNG45)  
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µm Länge 0,0025 Ωmm entspricht, im Bereich des spezifischen 
Compoundwiderstandes. Die Vergrößerung des Leitungsquerschnittes aufgrund der 
radialen Abstandsbetrachtung ist in dieser Interpretation vernachlässigt, da 
entsprechende Abweichungen keinen merklichen Einfluss auf die grundsätzlichen 
Anteile der Widerstände am Gesamtwiderstand haben. 

Eine gute Möglichkeit zur Verdeutlichung, in welcher Relation der an einem Kontakt 
auftretende Widerstand zum regulären Compoundleitungswiderstand abweicht, ist 
die Bildung einer dimensionslosen Kennzahl (FR). Hierzu wird der Widerstand des 
Kontaktbereichs, welcher sich von der Oberfläche des umspritzten Kontaktierungs-
element 500 µm in das Compound erstreckt, durch den Widerstand des Compounds 
geteilt. Letzterer wird bei in Platten üblicher Füllstofforientierung in Fließrichtung als 
spezifische Größe bestimmt und mit der Länge von 500 µm sowie der Kontaktie-
rungsfläche auf einen absoluten Widerstand umgerechnet. Somit gibt die Kennzahl 
FR eine Aussage darüber, um das Wievielfache der Widerstand um das Kontaktie-
rungselement den Widerstand des Compounds mit gleicher Länge und Querschnitt 
übersteigt. Sie kann als Indikator für die Relevanz des Kontaktbereichswiderstandes 
z.B. bei der Ermittlung von Bauteilgesamtwiderständen genutzt werden. 

 

Wie in Abbildung 12 dargestellt, wurden in dieser Arbeit Werte für FR im Bereich von 
5 bis über 300 ermittelt. Die hohe Streubreite ist der Tatsache geschuldet, dass für 
jedes aufgetragene Material verschiedene Prozesseinstellungen und 
Kontaktierungssituationen einfließen und dementsprechend sowohl sehr gute als 
auch sehr schlechte Anbindungen der Substrate im Diagramm inkludiert sind. Die 
deutlich geringeren Werte bei den Messungen an carbonfaserverstärktem 

Abbildung 12: Verhältnis von Kontaktbereichswiderständen und 
Compoundleitungswiderstand bei verschiedenen Materialien. 
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Polycarbonat sind in Teilen auch auf die geringere Compoundleitfähigkeit 
zurückzuführen. Bei geringerer Compoundleitfähigkeit ist der Einfluss des 
Kontaktwiderstandes somit tendenziell weniger bedeutend als bei höher leitfähigen 
Materialien.  
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4.2. Makroskopischer Kontaktwiderstand 

Zum Zeitpunkt des Auftreffens einer Schmelze auf ein Substrat im Spritzgießen liegt, 
zumindest aus makroskopischer Sicht, ein vollständiger Kontakt vor. Demzufolge 
kann ein Ablösen und resultierend ein makroskopischer Anteil des 
Kontaktwiderstandes nur durch Prozesse, die an die vollständige Füllung der Form 
anschließen, entstehen. In erster Linie sind dies Schwindungsphänomene. Diese 
können direkt zu einer Ablösung führen, indem das Schwindungsverhalten direkt 
eine Materialbewegung senkrecht zur Oberfläche erzeugt oder indirekt, indem die 
auf der Schwindung basierenden Spannungszustände die Ablösung hervorrufen. 
Abbildung 13 stellt diese beiden Optionen beispielhaft gegenüber. 

 

 

Das Schwindungsverhalten setzt sich komplex zusammen und wurde bereits 
tiefgreifend beschrieben. Wichtige Einflüsse auf die Schwindung sind dabei die 
Kristallinität des Materials, die Temperaturführung im Prozess, die Höhe und Dauer 
des Nachdruckes sowie geometriebedingte Faktoren wie Wandstärken, Abstände 
zum Anguss sowie die Freiheitsgrade hinsichtlich der Verformung (gebundene oder 
freie Schwindung).  

Wie im Rahmen der Modellbildung beschrieben, wirkt die Adhäsion der Schwindung 
entgegen. Sie kann auf rein zwischenatomaren Kräften, kovalent ausgebildeten 
Verbindungen oder auf mechanischer Verklammerung beruhen. 

Um den Einfluss der Kristallinität zu diskutieren, werden mit unterschiedlichen 
Materialien umspritzte Pins (Herstellung gemäß Anlage A1) verglichen. Das 
Umspritzen erfolgte mit einem amorphen Polycarbonat PCGR30 (siehe Anlage C1) 

Abbildung 13: Schwindungsbasierte Optionen zum Erzeugen einer Ablösung. 
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sowie einem teilkristallinen Polypropylen (PPNG45), jeweils gefüllt mit 
kohlenstoffbasierten Füllstoffen (siehe Anlage C1). Nach Entfernen des Pins in 
einem Zugversuch ergaben sich bereits optisch Unterschiede. Während beim 
amorphen Material unabhängig von den Verarbeitungsparametern nach Entfernen 
des Pins großflächige Anhaftungen des Materials am Pin verblieben, so ergaben sich 
bei mit dem Compound auf Polypropylenbasis umspritzten Proben für bestimmte 
Herstellbedingungen nahezu anhaftungsfreie Pinoberflächen, was sich auf die 
größere Volumenschwindung des teilkristallinen Materials zurückführen lässt. Dieser 
Beobachtung folgen auch die Ergebnisse hinsichtlich der elektrischen 
Kontaktwiderstände. In Abbildung 14 wird dies deutlich. Bei niedrigeren 
Werkzeugtemperaturen erfolgte ein schnelles Einfrieren des Angusses, sodass der 
Nachdruck nicht ausreichend lange wirken konnte. Mit steigender 
Werkzeugtemperatur wurde dies reduziert, was sich in einem sinkenden elektrischen 
Widerstand widerspiegelt. Bei Werkzeugtemperaturen im Bereich der 
Rekristallisationstemperatur des Polypropylens steigen die elektrischen Widerstände 
wieder an, da erst nach Ende des Zyklus und der Werkzeugentnahme eine, dann 
drucklose, Erstarrung erfolgt. Es ist jedoch anzumerken, dass bei höheren 
Werkzeugtemperaturen neben der besseren Nachdruckwirkung auch eine bessere, 
mechanische Verklammerung aufgrund eines tieferen Eindringens der Schmelze in 
die raue, verzinnte Oberfläche der Spaltbildung entgegenwirkt. Näheres dazu wird 
unter Punkt 4.3 erläutert. 

 

Wie in den REM-Aufnahmen in Abbildung 15 zu erkennen, findet eine 
makroskopische Ablösung zwischen Compound und Pin statt. Bei mit einer hohen 
Werkzeugtemperatur hergestellten Proben ist zu erkennen, dass das Matrixmaterial 

Abbildung 14: Einfluss der Werkzeug- und resultierend der Einlegertemperatur auf 
den elektrischen Widerstand. 
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zum Zeitpunkt der Ablösung noch nicht vollständig solidifiziert war, sodass der 
Kontakt zur Oberfläche über einzelne Filamente bestehen bleibt. Im Allgemeinen tritt 
die Ablösung nicht über den vollständigen Querschnitt auf und bleibt im Bereich 
weniger Mikrometer. 

  

Es wird jedoch deutlich, dass bei höheren Werkzeug- und somit auch Pin-
Temperaturen Ablösungen weniger stark ausgeprägt sind. Dazu tragen zwei 
Faktoren maßgeblich bei. Zum einen kann aufgrund der langsameren Abkühlung des 
Materials der Nachdruck länger wirken und die Gesamtschwindung fällt geringer aus. 
Zum anderen führen die höheren Temperaturen des Pins zu einer besseren 
mechanischen Verklammerung von Matrix und verzinnter Oberfläche, wie die 
Matrixreste in der rauen Struktur in Abbildung 16 zeigen. 

Um weitergehende Informationen hinsichtlich der Unterscheidung von 
makroskopischen und mikroskopischen Oberflächenabformung zu erlangen, wurden 
Pins in Zugversuchen (siehe Anlage D2) aus den Mustern entfernt und der Kraft-
Weg-Verlauf betrachtet. Charakteristisch sind dabei sowohl die maximale Kraft zum 
Lösen des umspritzten Pins (Fmax) als auch die auf die verbleibende Fläche (Averbl.) 
bezogene Auszugskraft (Fgleit). Letztere schwankt, kann jedoch in guter Näherung 
über den Wert bei 1 mm Auszugsweg beschrieben werden. 

 

Abbildung 15: Gegenüberstellung des Anhaftungsverhaltens eines PP-basierten 
Compounds (PPNG45) in Abhängigkeit der Werkzeugtemperatur. Vgl. [134] 
(links 40°C mit glatter Ablösefläche, rechts 120°C mit faserig anhaftender Matrix an 
der Pinoberfläche) Vgl. [134] 
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Haft- und Gleitreibungskoeffizienten für den Reibungskontakt von Kunststoff und 
Metall weichen in der Regel nur gering voneinander ab. Ohne mechanische 
Verklammerungseffekte dürfte das Verhältnis von Loßreißkraft pro Fläche zu 
Gleitkraft pro Fläche nur geringfügig von 1 abweichen. Tatsächlich wurden für dieses 
Verhältnis jedoch Werte im Bereich von 1,8 bis hin zu 6 beobachtet. Auch die 
Loßreißkraft selbst zeigt in Relation zu für ähnliche Materialkombinationen erreichte 

Abbildung 16: Poröse Struktur eines verzinnten Pins mit eingedrungener Matrix und 
plättchenförmigen Füllstoffen. 

Abbildung 17: Exemplarische Darstellung des Kraftverlaufes beim Entfernen 
umspritzter Pins im Zugversuch. (Pin verzinnt, PPNG45, TWkz=40°C) 
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Werte von Zugscherversuchen (0,3 bis 1,5 MPa) [135] oder Auszugsversuchen an 
teilumspritzten Proben (0,625 MPa) [121] vergleichsweise hohe Werte von 1,6 bis 
4,5 MPa. Dies spricht für eine mechanische Verklammerung, wie auch die Werte in 
der Größenordnung von 4 MPa von Li bei gezielter Aufrauhung der Oberfläche 
zeigen [136]. Somit können Auszugsversuche in der folgenden Weise interpretiert 
werden. Sind Anhaftungen des Compounds am Substrat erkennbar, lag eine 
intensive Verklammerung vor, welche eine gute, mikroskopische 
Oberflächenabformung bedeutet und in der Regel auch eine makroskopische 
Ablösung verhindert. Findet sich keine Anhaftung, ist die Verklammerung geringer. 
Das Verhältnis von Fmax zu Fgleit gibt Auskunft darüber, wie stark die Mikroabformung 
ausgeprägt ist. Ist das Verhältnis nahe 1, liegt eine schlechte Abformung vor und 
anhand des Absolutwertes für Fgleit kann die Flächenpressung und resultierend auch 
das schwindungsbasierte Anpressen oder Ablösen (Panpress) des Compounds 
beurteilt werden. (siehe Formel 44).  

𝐹𝑔𝑙𝑒𝑖𝑡 =  𝜇 ∗ 𝐹𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝜇 ∗ 𝑃𝑎𝑛𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 ∗ 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑏𝑙. 

Eine weitere Möglichkeit der Beurteilung von makroskopischen 
Schwindungsprozessen stellt die Variation der Schwindungssituation dar. Während 
bei einem klassischen Pin das Wegschwinden von diesem nicht durch Formschluss 
verhindert wird, ergibt sich bei einem rohrförmigen Pin vor allem in der Nähe des 
Eintrittspunkte eine gebundene Schwindungssituation, wie Abbildung 18 
verdeutlicht. 

 
 

Da Rohrpins auch auf ihrer Innenseite vom Compound kontaktiert werden, ist das 
zuvor beschriebene Ausbohren und somit auch eine Erfassung des 
Kontaktwiderstandes im engeren Sinne (RG) nicht möglich. Aufgrund von 
übergeordnet vergleichbarer Strömungssituation kann aber RÜ für einen Vergleich 
genutzt werden. Dies ist zudem zulässig, da Versuche an Vollmaterialpins gezeigt 
haben, dass der Anteil von RG an RÜ bei 88,5% liegt und somit das Verhalten von RÜ 
durch RG dominiert wird. Abbildung 19 zeigt, dass umspritzte Rohrpins gegenüber 

Formel 44 

Abbildung 18: Schwindungssituation an einem Rohrpin in Schnittdarstellung.  
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Vollpins einen deutlich geringeren Widerstand aufweisen. Aufgrund der zusätzlich 
vorliegenden Innenfläche des Rohres ist die zur Verfügung stehende 
Kontaktierungsfläche größer, auch wenn im Inneren des Rohrpins liegende Flächen, 
vor allem in der Nähe des Pinkopfes befindliche, aufgrund des langen Leitungsweges 
aus dem Rohrpin heraus nicht die gleiche Wertigkeit wie Außenflächen besitzen. 
Doch selbst bei einer vollwertigen Einbeziehung dieser Flächen weisen Rohrpins 
einen geringeren flächenbezogenen Widerstand (Ω mm2) als Vollmaterialpins auf. 
Diese Aussage lässt sich auch unabhängig von weiteren Faktoren wie der 
Ausrichtung der Pins in oder entgegen der Fließrichtung oder der Position nah oder 
entfernt vom Anguss treffen. 

 

Der Einfluss des Schwindungsverhaltens zeigt sich auch sehr gut anhand von 
umspritzten Stiften (Anlage A2). Aufgrund der Art ihrer Position im Werkzeug 
ergeben sich für die vier kontaktierten Seiten der quaderförmigen Stifte divergierende 
Schwindungssituationen, wie Abbildung 20 zeigt. Während die im Bild oben und 
unten liegenden Flächen aufgrund der im Vergleich zum Einleger geringeren 
Wandstärke auf den Stift aufschwinden, ist bei den links und rechts liegenden 

Abbildung 19: Vergleich der Widerstände an Rohr- und Vollmaterialpins umspritzt 
mit leitfähigem PC-Compound. (PCCF20) 
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Flächen ein Wegschwinden hin zum größeren Kunststoffvolumen zu erwarten [137]. 
In Anbetracht der gebundenen Schwindungssituation ist jedoch anzunehmen, dass 
die Wahrscheinlichkeit einer Ablösung an der Fläche I1 über der der Fläche I3 liegt. 
Zudem ist auf der angussabgewandten Seite mit einer stärkeren 
Volumenschwindung zu rechnen, da die Engstelle beim Umfließen des Pins die 
effektiv wirkende Zeit des Nachdruckes reduziert. Der letzte, die 
Schwindungssituation beeinflussende Faktor ist die Faserorientierung. Bei einer 
senkrecht zur Schwindungsrichtung vorliegenden Faserorientierung ergeben sich 
höhere Schwindungswerte, sodass auch dieser Aspekt für ein stärkeres 
Wegschwinden an Fläche I1 mit stark parallel zur Fläche ausgerichteten Fasern 
spricht. 

 
 

Resultierend ergeben sich unterschiedlich intensive Ablösungen der Oberfläche, 
welche sich auch in den Kontaktwiderständen der einzelnen Flächen widerspiegeln. 
Die Bewertung der Kontaktierung erfolgt basierend auf mikroskopischen Schnittauf-
nahmen in drei Kategorien, welche von einer durchgängigen Ablösung also einem 
ohne Unterbrechungen vorliegenden Spalt ( ) über eine partielle Ablösung ( ) hin 
zur makroskopisch vollständigen Anbindung des Compounds an die Oberfläche ( ) 
reichen (nähere Erläuterung in Anlage F1). Betrachtet wurde die angussnahe Fläche 
I1, die angussferne Fläche I3 und die Fläche I2, welche stellvertretend für beide 
parallel zur Fließrichtung liegenden Flächen steht (Abbildung 21). 

Abbildung 20: Schwindungssituation an umspritzten Stiften. 
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Abbildung 21: Elektrischer Kontaktwiderstand und Grad der Ablösung für separierte 
Kontaktflächen. (Messung gemäß Anlage B2)  
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Zur weiteren Variation der Schwindungssituation wurden die Untersuchungen sowohl 
anhand eines teilkristallinen als auch anhand eines amorphen Matrixmaterials 
durchgeführt. Zudem sollte durch das Prozessieren ohne Nachdruck eine zusätzliche 
Extremsituation geschaffen werden. Wie Abbildung 21 verdeutlicht, lag an der Fläche 
I1 unabhängig der verwendeten Materialien und Nachdrucksituation eine Ablösung 
vor. Im Gegensatz dazu treten an der Fläche I2 weniger Ablösungen auf, auch wenn 
dazu im Falle des PCCF20 das Wirken eines Nachdruckes eine Voraussetzung 
darstellt. Die Tatsache, dass Pins mit 2 mm Durchmesser trotz ihrer, basierend auf 
dem Verhältnis von Einlegerdurchmesser und Kunststoffwandstärke, ungünstigeren 
Situation hinsichtlich der Schwindung ähnliche Ablösungen zeigen wie Stifte mit 3 
mm Durchmesser, lässt sich über mechanische Verklammerungseffekte 
plausibilisieren. Die Matrix des Compounds dringt hier entsprechend in die rauere 
Oberfläche der 2 mm Pins ein. Die Situation an der angussabgewandten 
Kontaktfläche I3 wird stark vom Nachdruck bestimmt. Während für das weniger 
gefüllte Polycarbonat eine stark verbesserte Anbindung aufgrund des Nachdruckes 
entsteht, scheint dieser für das Polyamid keine Wirkung mehr zu haben und somit 
auch keine verbesserte makroskopische Anbindung zu ermöglichen. Die verringerte 
Wirkung des Nachruckes lässt sich auch anhand einer Wandstärkenmessung 
(Anlage G) belegen.  
Einen weiteren Nachweis, dass die hier beschriebene, schwindungsbasierte, 
makroskopische Ablösung sich auch in einer Steigerung des Kontaktwiderstandes 
widerspiegelt liefern Druckversuche an den zuvor beschriebenen Proben. Durch 
Aufbringen einer Kraft auf die parallel zur Fläche I2 liegenden Kunststofffläche 
konnte ein Abfall des Widerstandes beobachtet werden. Eine entsprechende 
quantitative Darstellung findet sich in Abschnitt 4.3.  

Makroskopische Grenzflächenablösungen wirken sich auch auf thermische 
Grenzflächenwiderstände aus. Während in der Regel Werte im Bereich von 10-9 m2 
K/W (in schwarz dargestellte Verteilung in Abbildung 22) für formschlüssig umspritzte 
Aluminiumchips (siehe Anlagen A3, C2 und E) vorliegen, steigt dieser Wert um einige 
Zehnerpotenzen, wenn es zu einer großflächigen Ablösung zwischen 
Aluminiumeinleger und wärmeleitfähigem Compound kommt (farbig 
gekennzeichnete Punkte in Abbildung 22). Ursache für die Ablösung sind die bereits 
in Abbildung 13 (rechts) gezeigten Schwindungsprozesse. Hintergrund dieses 
sprungartigen Anstieges ist, dass, wenn eine Ablösung entsteht, diese sofort einen 
signifikanten Anteil der Verbindungsfläche betrifft.  
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Zwar schrumpft der Kunststoff während der Kühlphase auf die Metalleinleger, doch 
aufgrund der divergierenden Wärmeausdehnungskoeffizienten der Kunststoffe und 
des Aluminiums entstehen während der Abkühlphase Spannungen in der 
Grenzfläche zwischen den Materialien. Durch die formschlüssige Überlappung der 
Aluminiumeinleger wird zudem eine radiale Druckbeanspruchung auf den Einleger 
ausgeübt, welche ein Ausbeulen und somit Ablösen des Einlegers im Zentrum 
verursachen kann. Eine Ablösung tritt auf, wenn der Radialdruck die Beulspannung 
überschreitet und gleichzeitig keine ausreichende, adhäsive Kraft in der Grenzfläche 
entgegenwirkt. Anders als bei unbehandelten oder elektropolierten 
Aluminiumeinlegern finden sich bei eloxierten Einlegern keine Ausreißer bezüglich 
des Grenzflächenwiderstandes. Die porösere Oberflächenstruktur, welche sich auch 
in höheren Rauheitswerten widerspiegelt, unterstützt hier mechanische 
Verklammerungsprozesse [124]. 

Bei mikroskopischen Untersuchungen wurde deutlich, dass bei Vorhandensein einer 
Ablösung die Spaltlänge über bis zu 90% der Gesamtgrenzflächenlänge betragen 
kann und die Spalthöhe im Bereich von 5 bis 75 μm liegt.  

  

Abbildung 22: Thermische Grenzflächenwiderstände (TCR) bei formschlüssig 
umspritzten Aluminiumplättchen. (Aluminiumplättchen – PACE60) 
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4.3. Mikroskopischer Kontaktwiderstand 

In Bereichen, in denen keine makroskopischen Oberflächenablösungen vorliegen, 
kommt der Aspekt der mikroskopischen Oberflächenabformung zum Tragen. 
Zentrale Frage für die Beurteilung mikroskopischer Kontaktwiderstände ist, wie groß 
das Verhältnis von wahrer zur scheinbaren Kontaktfläche ist. Dies ist auch der Teil 
des Grenzflächenwiderstandes zwischen einem gefüllten Compound und einem 
Substrat im Spritzgießen, der die größte Nähe zu klassischen, thermischen (wie 
beispielsweise von Madhusadana zusammengefasst [138]) oder elektrischen 
Kontaktwiderstandsuntersuchungen (basierend auf den Arbeiten von Holm [102]) 
aufweist. 

Wie in Kapitel 3.3 beschrieben, wird die mikroskopische Abformung der Oberfläche 
in drei Phasen beeinflusst: Die initiale Abformung der Oberfläche durch die 
Schmelze, die Umformung der erstarten Randschicht und schließlich 
Schwindungsvorgänge parallel zur Grenzfläche. 

Bei der initialen Abformung der Oberfläche spielen eine Reihe von Faktoren eine 
Rolle. Konzentriert man sich jedoch auf die lokal stattfindenden Vorgänge, so lassen 
sich diese auf drei lokale Größen, bzw. vielmehr ihren zeitlichen Verlauf, reduzieren. 
Dies sind der lokal vorherrschende Druck, der die Schmelze in eine im Substrat 
vorliegende Oberflächenstruktur presst, die Viskosität des Materials, welche 
schließlich beim Erstarren einen sprunghaften Anstieg erfährt und schließlich die 
Form und Größe der abzubildenden Oberflächenkontur. Letzterer Punkt schließt 
auch die Fragestellung der Belüftung mit ein. Besteht die Möglichkeit der Entlüftung, 
z.B. indem eine poröse Struktur für das Substrat gewählt wird, so entfällt der 
Gegendruck durch die Komprimierung eingeschlossener Luft und eine bessere 
Abformung ist möglich. Ein solcher Umstand würde den Wegfall des Terms für 
PGegendruck in Formel 23 bedeuten. Da die Formel für die Beschreibung vor dem 
Hintergrund von Phase Change Materialien und leitfähigen Silikonfetten entwickelt 
wurde, inkludiert diese nicht die Viskositätsveränderung der Schmelze im 
Spritzgießen. Eine Kunststoffschmelze, die auf ein kaltes Substrat trifft, wird somit in 
der Realität eine geringere Abformung erreichen. 

Die gleichen drei Aspekte definieren auch eine etwaige plastische Umformung von 
bereits solidifiziertem Material, wobei die Viskosität als Widerstand gegenüber einer 
Verformung durch den komplexen E-Modul als entsprechende Größe ersetzt wird. 
Da sich hinsichtlich der Oberflächenabformung für alle Aspekte die gleichen 
Wirkrichtungen zeigen, ist eine Unterscheidung der Effekte schwierig jedoch auch 
nicht zwingend notwendig, sodass eine zusammenfassende Betrachtung erfolgt. 

Da beispielsweise die Viskosität des Materials eine druckabhängige Größe darstellt 
oder der Viskositätsverlauf der Schmelze in einer schmaleren Kontur aufgrund des 
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größeren Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen der Kontur und der 
resultierenden stärkeren Abkühlung einen schnelleren Anstieg zeigt, sind die drei 
lokalen Aspekte nicht frei von Wechselwirkungen. Im Vergleich zu 
Maschinenparametern wie der Zylindertemperatur, welche in Wechselwirkung mit 
anderen Maschinenparametern alle drei lokalen Aspekte beeinflusst, wird in der 
Folge anhand der lokalen Parameter argumentiert. 

 

Eine gute Möglichkeit, um zu bewerten, inwieweit die Mikroabformung thermische 
oder elektrische Übergänge beeinflusst, ist die Betrachtung des Einflusses der 
Werkzeugtemperatur, welche aufgrund des direkten Kontakts zu den thermisch gut 
leitenden, eingelegten Substraten auch für diese angenommen werden kann. Bei 
konstanter Oberflächenkontur wirkt diese sich nicht oder lediglich positiv auf den 
konturnahen, lokalen Druck aus, da je nach Fließweglänge geringere Druckverluste 
in der Schmelze entstehen. Zudem kühlt die Schmelze in Kontakt zum Substrat 

Abbildung 23: Einfluss der Werkzeug-/Pintemperatur auf den elektrischen 
Kontaktwiderstand. (Pin verzinnt, PPNG45) 
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langsamer ab, sodass der Anstieg der Viskosität später erfolgt und die Schmelze 
einen längeren Weg in die Kontur zurücklegen kann. Die initial benetzte Oberfläche 
sollte somit steigen.  

Der Einfluss der Oberflächentemperatur des Substrates, in diesem Fall eines 
verzinnten Pins (Anlage C2), untermauert die These des Einflusses der 
Mikrostruktur, da unabhängig von sonstigen Parametern, welche beispielsweise die 
Fließsituation an den Pins beeinflussen, bei höheren Kontakttemperaturen geringere 
Kontaktwiderstände beobachtet werden konnten (Abbildung 23). Im Zuge 
mikroskopischer Betrachtungen konnte dieser Aspekt auch bildlich verifiziert werden. 
Durch den Prozess des Verzinnens entsteht auf dem Pin eine raue, poröse 
Oberfläche, wie Abbildung 24 (links) zeigt. Es ist also nicht nur eine Abformung der 
Oberfläche, sondern auch ein Eindringen der Matrix möglich.  

  

(Pin verzinnt, PPNG45) Vgl. [134] 

Bei hohen Werkzeugtemperaturen konnte beobachtet werden, dass die Schmelze in 
die raue Struktur der Oberfläche eindringt (Abbildung 24 (rechts)). Diese 
mechanische Verankerung führte dazu, dass bei mit höherer Werkzeugtemperatur 
hergestellten Proben vermehrt ein kohäsives Bruchverhalten bei der Herstellung von 
Kryobrüchen für die Mikroskopie beobachtet werden konnte (Abbildung 25).  

Die Verankerung des Compounds im Substrat lässt sich auch beim Umspritzen mit 
thermisch leitfähigen Compounds beobachten. Hier zeigte sich jedoch, dass nur bei 
ausreichender Rauheit und Oberflächenkompatibilität auch ein dauerhaftes 
Eindringen in die Substratstrukur erfolgt. Während sich bei unbehandelten 
Aluminiumeinlegern keine Polymerrückstände nach dem Trennen von Substrat und 
Compound finden, tritt bei eloxierten Einlegern ein partiell kohäsives Ablösen auf 
(Abbildung 26). 

Abbildung 24: Poröse Oberflächenstruktur (links) und in der Oberfläche verankerte 
Matrixpartikel (rechts). 
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Auch eine sehr gute initiale bzw. durch Umformung der erstarten Randschicht 
erreichte Oberflächenabformung kann noch durch Verschiebung der Oberflächen 
parallel zur Grenzfläche beeinträchtigt werden. Ursache ist zumeist das 
divergierende, thermische Ausdehnungsverhalten von Kunststoffcompound und 
Substrat. Auch wenn die Schwindung bei hochgefüllten Materialien, zu denen die 

Abbildung 25: Bruchverhalten bei Mustern mit niedriger Werkzeugtemperatur 
(40°C links) und hoher Werkzeugtemperatur (120°C rechts) hergestellten Proben. 
(Pin verzinnt, PPNG45) Vgl. [134] 

Abbildung 26: Anhaftung von Matrixmaterial bei eloxierten Einlegern. 
(Aluminiumplättchen – PACE60) 
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meisten thermisch oder elektrisch leitfähigen Compounds gehören, in der Regel 
geringer ist, so liegen die Wärmeausdehnungskoeffizienten dennoch deutlich über 
denen von hier betrachteten Substratmaterialien wie Metallen oder Keramiken. Da 
es sich bei der Schwindung um einen Volumeneffekt handelt, liegt keine uniaxiale, 
thermische Kontraktion vor. Eine Verschiebung parallel zur Grenzfläche ist somit 
immer verbunden mit anderen Verformungen der Compounds, wie dem im 
Zusammenhang mit der makroskopischen Verformung diskutierten Auf- oder 
Wegschwinden auf das Substrat (siehe auch Abbildung 6). Dieser Aspekt wird durch 
Abbildung 27 verdeutlicht. Die Neigung der verformten Polymerelemente deutet 
darauf hin, dass diese zunächst einen Kontakt zur Substratoberfläche (hier eine 
keramische Platine siehe Anlage C2) ausgebildet hatten, während eine Schwindung 
zur Platinenmitte hin (nach rechts in Abbildung 27) erfolgte. In Verbindung mit einer 
Bewegung von der Leiterplatte weg (nach oben in Abbildung 27) kam es dann zu 
einer Ablösung. Für weniger raue Oberflächen ist eine entsprechende Bewegung 
auch ohne nennenswerte makroskopische Ablösung denkbar. 

 

Kommt es zu einer solchen Verschiebung, kann auch bei einer nachträglichen, 
beispielsweise durch externe Kräfte aufgebrachten, makroskopischen Kontaktierung 
die initial gute Abformung nicht mehr oder nur durch plastische Verformung der 

Abbildung 27: Abgelöste Verbindung zwischen keramischen COB (unten) und dem 
thermisch leitfähigen Compound Luvocom 6-8618 (oben). 
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Compoundoberfläche wiederhergestellt werden. Eine externe Kraft wurde auf 
Proben gemäß Anlage D1 über einen Druckstempel ausgeübt. Dort ist auch erläutert, 
worauf der größere Verformungsweg ab dem elften Zyklus beruht. Verglichen 
wurden Proben mit einem polyamidbasierten und einem polycarbonatbasierten 
Compound. Intention ist es, gezielt das Verhalten von Proben, bei denen 
unterschiedliche Spaltbildungssituationen zwischen Stift und Compound an der 
belasteten Fläche auftraten, zu vergleichen. Über die Prozesseinstellungen mit und 
ohne Nachdruck kann zudem eine bessere oder schlechtere Abformung der 
Mikrostruktur erreicht werden. Ausgangspunkt ist also die folgende Situation: 

Compound Stiftbreite Nachdruck Makroskopische 
Ablösung 

Initialer Durchgangs-
widerstand 
(Mittelwert) [Ω] 

PACF30 2 mm ohne keine 26,03 
PACF30 2 mm mit keine 17,77 
PACF30 3 mm ohne teilweise 32,545 
PACF30 3 mm mit teilweise 25,83 
PCCF20 2 mm ohne teilweise 1292,07 
PCCF20 2 mm mit keine 271,01 
PCCF20 3 mm ohne teilweise 914,33 
PCCF20 3 mm mit keine 350,36 

Bei der Betrachtung der initialen Oberflächenstrukturen zeigt sich eine 
feinstrukturiertere Abformung der Stiftoberfläche durch die Polycarbonatschmelze im 
Vergleich zur Polyamidschmelze (Abbildung 28). Dies lässt sich vor allem auf höhere 
Werkzeug- und Schmelzetemperaturen bei der Verarbeitung des Polycarbonats 
zurückführen, welche eine langsamere Erstarrung der Grenzschicht fördern. 
Anhaftungen von Schmelze am Stift traten jedoch nicht auf. Mechanische 
Verklammerungseffekte sind somit weniger stark ausgeprägt als bei Proben mit 
verzinnter Pin- oder Stiftoberfläche. 

Tabelle 2: Gemittelte Ausgangszustände zyklisch belasteter Proben.   
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Mit Nachdruck hergestellte Proben wiesen eine bessere Abformung der Oberfläche 
auf und zeigten, anders als Proben ohne Nachdruck (siehe Abbildung 32), keine 
freiliegenden Füllstoffe an der Oberfläche. 

Durch das beschriebene Aufbringen eines Druckes ergab sich für alle Proben eine 
Reduktion des Durchgangswiderstandes. Da der Druck lediglich lokal im Bereich der 
einzigen nicht isolierten Grenzfläche I2 appliziert wurde, steht eine Veränderung des 
Durchgangswiderstandes auch repräsentativ für eine Veränderung des 
Kontaktwiderstandes. Über den Effekt der Widerstandsveränderung innerhalb eines 
Lastzyklusses hinaus ergab sich auch für alle Proben ein Trend über mehrere 
Lastzyklen. Der Widerstand vor dem ersten Zyklus lag dabei in allen Fällen über dem 
Widerstand im entlasteten Zustand nach zehn Zyklen.  

Abbildung 28: Elektronenmikroskopische Aufnahmen von 
Kunststoffcompoundoberflächen nach ihrer Ablösung vom Kontaktstift aus PCCF20 
(links) und PACF30 (rechts). 
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Der mit dem Druck sinkende Widerstand lässt sich durch das Anbinden 
makroskopisch abgelöster Flächen erklären bzw. durch Verformungen der 
Oberflächenstruktur. Gestützt wird diese These auch durch die Tatsache, dass initial 
besser angebundene Grenzflächen ein weniger starkes Absinken der Widerstände 
bei einer Druckbelastung zeigen. So sind die Widerstandsveränderungen bei mit 
Nachdruck hergestellten Verbunden, welche eine bessere Anbindung zeigen, 
geringer als bei Proben, welche ohne Nachdruck hergestellt wurden.  

Die Widerstandsänderung innerhalb eines Zyklus ist nicht in allen Fällen ein 
konstanter Wert, sondern zeigt mitunter einen Trend mit zunehmender Zykluszahl. 
Beispielsweise wird bei Proben ohne Nachdruck die Veränderung innerhalb eines 
Zyklus mit steigender Zykluszahl geringer. Dabei sinkt vor allem der 
Basiswiderstand, den die Probe nach Beendigung eines Zyklus aufweist. Somit 
erreicht entweder die Ablösung nicht den gleichen Grad wie vor der ersten Belastung, 
sodass die makroskopisch angebundene Fläche zunimmt, oder bereits vorher 
makroskopisch angebundene Flächen weisen verringerte, mikroskopische 
Grenzflächenwiderstände auf.  

Abbildung 29:Veränderung des elektrischen Widerstandes beim zyklischen 
Aufbringen eines Druckes auf die Grenzfläche I2 zwischen Metallstift und 
Polymercompound. (PACF30, Stift 3mm ohne Nachdruck) 
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Mikroskopische Untersuchungen (Abbildung 30) zeigen, dass sich im Rahmen der 
zyklischen Druckbelastung bei Raumtemperatur die initial ausgebildete 
Oberflächenstruktur nicht signifikant plastisch verändert. Auch wenn für den 
Vergleich der Oberflächen aufgrund der Art des Testes nicht ein und dieselbe Fläche 
vor und nach der Prüfung begutachtet werden kann, ist zu erkennen, dass die 
Oberflächenstrukturen ähnlich ausgeprägt sind, was auch durch die Messung der 
Oberflächenrauheit der polymeren Oberflächen (Tabelle 3) belegt wird.  

Test-
temperatur [°C] 

Belastungs-
zyklen [1] 

Oberflächenrauheit 
makroskopisch homogener 
Fläche5 sRa [µm] 

Oberflächen-rauheit 
repräsentative 
Fläche5 sRa [µm] 

23 0 0,22 0,4 
23 10 0,3 0,4 
120 0 0,29 0,46 
120 10 0,16 0,32 

Wenn also keine nennenswerte, plastische Verformung der Mikrostruktur erfolgt, ist 
eine sich über die Zyklenzahl bessere, makroskopische Anbindung als wahrschein-
licher zu erachten. Ein zusätzlicher positiver Einfluss könnte sich daraus ergeben, 
dass durch eine elastische Verformung der Oberfläche dort freiliegende Füllstoffe in 
Kontakt mit dem Substrat gebracht werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass 
diese tatsächlich Kontakt zu einer Rauspitze haben, was jedoch in Anbetracht des 

 

5 Definition und Messung siehe Anlage F2 

Abbildung 30: Vergleich einer unbelasteten (links) und einer belasteten (rechts) 
Grenzfläche im Rahmen von Untersuchungen mit zyklischer Belastung. (PACF30, 
Stift 3mm, ohne Nachdruck) 

Tabelle 3: Oberflächenrauheiten der polymeren Oberflächen nach Trennung der 
Grenzfläche zum metallischen Substrat für einen mit PAGF20 umspritzten Stift vor 
und nach Belastung. (3mm Stift, ohne Nachdruck, Fläche I2)  
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Verhältnisses von Faserdurchmesser (ca. 8 µm) zur Größe typischer 
Rauheitsstrukturen (siehe Tabelle 3) durchaus wahrscheinlich ist.  

Die Rauheit der Oberfläche bleibt auch nach einer Erwärmung des Verbundes auf 
120°C gemäß Anlage D1 (2 h, anschließende Auftrennung der Grenzfläche) in einem 
vergleichbaren Bereich (Abbildung 31 links). Erst durch eine zusätzliche, zyklische 
Druckbelastung bei dieser erhöhten Temperatur erfolgt eine Glättung der Oberfläche 
(Abbildung 31 rechts).  

  

Das für ohne Nachdruck hergestellte Proben typische Durchdringen der Oberfläche 
durch Füllstoffe ist jedoch über alle Behandlungsstufen erkennbar, wie Abbildung 32 
beispielhaft zeigt. 

  

Dass neben einer Reduktion makroskopischer Spalte bei einer zyklischen Beanspru-
chung unter erhöhter Temperatur auch eine Anpassung der mikroskopischen 
Struktur erfolgt, zeigt sich auch in der höheren Widerstandsreduktion im Rahmen der 
Druckbelastung gegenüber dem gleichen Versuch bei Raumtemperatur  

Abbildung 31: Vergleich einer unbelasteten (links) und einer belasteten (rechts) 
Grenzfläche im Rahmen von Untersuchungen mit zyklischer Belastung. (PACF30, 
Stift 3mm, ohne Nachdruck) 

Abbildung 32: Vergleich einer nicht erwärmten, unbelasteten Grenzfläche (links) 
und einer bei 120°C belasteten  Grenzfläche (rechts) im Rahmen von 
Untersuchungen mit zyklischer Belastung. (PACF30, Stift 3mm, ohne Nachdruck)  
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(Abbildung 29). Die Anpassung erfolgt dabei jedoch schrittweise, sodass die 
Widerstandsreduzierung mit der Anzahl der Zyklen zunimmt (Abbildung 33). 

 

  

Abbildung 33: Widerstand über der Zykluszahl bei 120°C. (PACF30, Stift 3mm, ohne 
Nachdruck) 
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4.4. Polymerrandschichtwiderstand 

Auch bei vollständiger Abformung der Substratoberfläche kann sich durch das 
Vorhandensein einer füllstoffarmen Randschicht ein nicht unerheblicher Widerstand 
ergeben. Die reduzierte Konzentration von Füllstoffen in der Randschicht ist ein oft 
beschriebenes Phänomen. In vielen Fällen ist das Vorhandensein einer homogenen, 
füllstoffarmen Schicht gewollt, da so eine optische oder haptische Beeinträchtigung 
der Oberfläche vermieden wird. Hinsichtlich einer guten thermischen oder 
elektrischen Anbindung eines Substrats ist eine solche Schicht jedoch als hinderlich 
zu betrachten. 
Zentrale Fragestellung ist daher, wie sich der Abstand der Füllstoffe zur 
Compoundoberfläche, und somit auch zum Substrat, ergibt und welche Parameter 
und Vorgänge im Spritzgießprozess diesen beeinflussen.  
Eine Beschreibung der Position der Füllstoffe ist sowohl über eine mikroskopische 
Betrachtung in einer Schnittebene möglich als auch durch eine direkte Betrachtung 
der Oberfläche. Ersteres ermöglicht eine Abschätzung der Dicke der 
Matrixrandschicht, zweiteres ermöglicht Aussagen darüber, ob und ggf. in welchem 
Umfang Füllstoffe die Oberfläche durchdringen. Das Durchdringen der Oberfläche ist 
von besonderer Bedeutung, da dadurch ein direkter Kontakt von Füllstoff und 
Substrat möglich wird.  
Finden sich Füllstoffe in Mikroskopieaufnahmen der Oberfläche, so muss jedoch 
sichergestellt werden, dass diese tatsächlich einen direkten Kontakt zum Substrat 
ausbilden können. Zwei Fehlinterpretationen sind dabei möglich: 

1. Die Füllstoffe können durch eine Anhaftung einer Polymerschicht am Substrat 
im Rahmen der Probenpräparation freigelegt worden sein, wie es Abbildung 
34 beispielhaft zeigt. 

2. Darüber hinaus kann auf den Füllstoffen eine dünne Schicht Matrixmaterial 
haften, welche nur bei starker Vergrößerung erkennbar wird. In Abbildung 35 
ist diese Schicht ca. 50 bis 100 nm dick und liegt somit in einem Bereich, der 
ein vollständiges Durchtunneln ausschließt. Die natürliche Streuung der Dicke 
der Matrixschicht auf dem Füllstoff sowie ein mögliches mechanisches 
Durchdringen der Schicht auf den Füllstoffen durch Rauspitzen des 
Substrates, lassen jedoch den Schluss zu, dass mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit ein Kontakt von Füllstoff und Substrat auch bei Vorliegen 
einer Polymerschicht auf dem Füllstoff möglich ist. Finden sich also 
geometrisch scharf erkennbare Füllstoffe an der Oberfläche, so kann davon 
ausgegangen werden, dass diese zumindest mit einem kleinen Teil ihrer 
Oberfläche einen direkten Kontakt zum Substrat ausbilden. 
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Abbildung 34: Im Zuge der Probenpräparation freigelegter, oberflächennaher 
Füllstoffpartikel. (PPNG45) 

Abbildung 35: Dünne Polymerschicht auf einem oberflächennahen Füllstoffpartikel. 
(PPNG45)   
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Prinzipiell können Füllstoffpartikel bereits während des Schmelzeflusses an die 
Oberfläche gelangen oder nachträglich durch Schwinden des Matrixmaterials die 
Oberfläche kontaktieren.  
Nach dem Kontakt zwischen Schmelze und Substrat kommt es zur Ausbildung einer 
solidifizierten Randschicht. Somit sind die Füllstoffe in dieser Schicht hinsichtlich 
ihrer Position zunächst fixiert. Bei hochgefüllten Materialien ist zudem davon 
auszugehen, dass die Füllstoffe sich gegenseitig stützen und somit die Position der 
Füllstoffe zueinander unverändert bleibt. Im weiteren Abkühlprozess reduziert sich 
das Volumen des Matrixmaterials, basierend auf einem deutlich größeren 
Wärmeausdehnungskoeffizienten, stärker als jenes der Füllstoffe. Nah an der 
Oberfläche befindliche Füllstoffe können somit nachgelagert die Oberfläche 
durchdringen.  
Eine Umordnung von Füllstoffen in der frozen layer ist nur möglich, wenn die Tempe-
ratur nahe der Rekristallisationstemperatur bzw. nahe der Glasübergangstemperatur 
liegt. Dies ist möglich, wenn mit sehr hohen Werkzeugtemperaturen gearbeitet wird 
oder ein sehr geringer Wärmeübergang zwischen Schmelze und Substrat vorliegt. 
Letzteres kann beispielsweise durch Ablösungseffekte ggf. in Verbindung mit der 
sogenannten Rückwärmung aus der Kernzone erfolgen. 
Vergleicht man die Oberflächen eines elektrisch leitfähigen Compounds nach Ent-
fernen des Substratpins, so muss zwischen zwei Phänomenen unterschieden 
werden. Während größere Füllstoffe bei niedrigen Werkzeugtemperaturen basierend 
auf Schwindungsvorgängen häufiger die Grenzfläche durchstoßen, findet sich dieses 
Phänomen bei höheren Temperaturen nicht mehr und die größeren Füllstoffe liegen 
unter einer polymeren Deckschicht. Gleichzeitig gilt für deutlich kleinere Füllstoffe, 
zumeist Bruchstücke der primären Füllstoffe, dass bei höheren Temperaturen ein 
Durchdringen der Oberfläche durch die Füllstoffe in einem Umfang erfolgt, wie es bei 
niedrigen Werkzeugtemperaturen nicht zu beobachten ist (Abbildung 36). 

  

  

Abbildung 36: Vergleich der Oberflächen von Compounds nach Entfernen eines 
verzinnten Substratpins bei verschiedenen Pintemperaturen im Umspritzprozess. 
(40°C links, 120°C rechts) 
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Eine äquivalente Beobachtung findet sich auch für thermisch leitfähigen Compounds. 
Bei höheren Schmelzetemperaturen und Nachdrücken finden sich deutlich weniger 
freiliegende Füllstoffe an der Oberfläche (Abbildung 37). Zudem weisen die sich an 
der Oberfläche abzeichnenden Füllstoffe eine dünne Hülle des Matrixpolymers auf. 
Bei geringeren Nachdrücken durchdringen größere Füllstoffe die Oberfläche 
schwindungsbasiert (Abbildung 38). Dabei ist zusätzlich auch ein Wegschwinden der 
Matrix vom Füllstoff selbst möglich (Abbildung 39). 

 

 

Abbildung 37: Compoundoberfläche von mit hohem Nachdruck hergestelltem 
Hybridverbund. 
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Abbildung 38: Compoundoberfläche von mit hohem Nachdruck hergestelltem 
Hybridverbund. (PACE60)  

Abbildung 39: Ablösen der Matrix vom Füllstoff (hier Glasfaser).  (PACE60)  
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Abgesehen von partiellen Durchdringungsstellen liegen beim Polyamid 6 basierten 
Material PACE60 füllstoffarme Randschichten im Bereich von 0,3 bis 1 µm vor. 
Außerdem nimmt die Konzentration der Füllstoffe in der Randschicht mit ihrer Größe 
ab (Abbildung 40). Das heißt, je kleiner die Füllstoffe sind, desto höher ist ihr Anteil 
in der Grenzfläche. Zudem folgen größere Füllstoffe, auch aufgrund ihres höheren 
Aspektverhältnisses, in größerem Umfang den klassischen Schichtenmodellen, 
sodass diese vornehmlich parallel zur Grenzfläche ausgerichtet sind.  

  
 

 
  

Abbildung 40: Bruchfläche oberflächennaher Füllstoffschichten. (PACE60) 
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4.5. Ableitungswiderstand 

Wie bereits in Abschnitt 3.5 angedeutet, ist eine fixe Definition des Materialbereiches, 
dem der Ableitungswiderstand zugeordnet wird, schwierig. Dieser soll den Übergang 
hin zu einer regulären und Füllstoffstruktur, wie sie unabhängig von der vorliegenden 
Bauteilgeometrie Substratoberfläche und Angusssituation idealisiert über 
Standardmodelle sowie entsprechende Spritzgießsimulation abgebildet werden 
kann, darstellen. Hintergrund ist, dass das Verhalten hinsichtlich der thermischen 
oder elektrischen Leitung dieser „geregelten“ Bereiche anhand bestehender 
Erkenntnisse und Simulationsmethoden beschrieben und in gewissen Grenzen 
vorausgesagt werden kann. Ziel ist es also nicht, sämtliche dem Kontakt 
nachgeschaltete Leitungsvorgänge zu beschreiben, was aufgrund der endlosen Zahl 
an möglichen Fließsituationen, Parametereinstellungen und Materialien unrealistisch 
erscheint. Vielmehr soll ein Anknüpfungspunkt geschaffen werden, welcher die 
Schnittstelle zu klassischen Leitfähigkeitsuntersuchungen an Materialien und 
Prozessen darstellt. Eine gut detektierbare und über Simulation abbildbare Grenze 
stellt die shearlayer dar. Diese wird klassischerweise in allen Simulationen adressiert 
und stellt daher eine gute Schnittstelle dar. Somit sollen sich die Betrachtungen auf 
die frozen layer beziehen, was in der Regel einem Abstand von 50 bis 250 µm von 
der Oberfläche entspricht.  

Da sich veränderte Verarbeitungsparameter vor allem auf die Dicken verschiedener 
Füllstoffschichten auswirken und stark unterschiedliche Geometrien nur schwer mit 
einander verglichen werden können, muss eine Differenzierung hinsichtlich der 
Füllstoffsituation in der frozen layer auf andere Weise erfolgen. 

Wie die Ergebnisse aus 4.1 belegen, ist der Anteil des Ableitungswiderstandes am 
Gesamtwiderstand nur gering. Um dennoch die potenziellen Auswirkungen des 
Ableitungswiderstandes bewerten zu können, wird die Abbildung von 
Grenzzuständen genutzt. Ein gut geeigneter Fall ist die Situation bei Bindenähten. 

Beim Aufeinandertreffen von zwei Schmelzeströmen kann es innerhalb der 
Bindenaht zu deutlich von der normalen Schichtstruktur abweichenden 
Füllstofforientierungen kommen. Wie Abbildung 41 zeigt, können die Füllstoffe 
innerhalb der Bindenaht über die gesamte Bauteildicke senkrecht zur Fließrichtung 
orientiert sein. Eine Beschreibung der Probenherstellung und weitergehende 
Erläuterung der µ-ct Aufnahmen finden sich in den Anlagen A1 und F3. 

Dies stellt somit das Gegenteil zur eher parallel zur Fließrichtung orientierten 
Randschicht im normalen Fluss dar. In der Regel werden sich Änderungen 
hinsichtlich der Füllstofforientierung auf Basis von Bauteil und Angussgeometrie oder 
auf Basis von variierenden Parameteränderungen innerhalb dieser Grenzbeispiele 
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bewegen. Das Beispiel der Bindenaht ist somit sehr gut geeignet, um den Einfluss 
des Ableitungswiderstandes zu diskutieren.  

Zur Betrachtung der Faserorientierung wurden µ-CT Aufnahmen von den 
Probenbereichen gemacht, in denen es bei entsprechender Ausrichtung des Pins zur 
Ausbildung einer Bindenaht kommt. Innerhalb der Bindenaht stehen die 
Füllstoffpartikel orthogonal zur Pinoberfläche und zwar sowohl nah am Pin als auch 
über den Fließquerschnitt nach außen. Somit weisen Proben mit in Fließrichtung 
ausgerichteten Pins partiell senkrecht auf der Oberfläche stehende Füllstoffe auf 
(Abbildung 41 links). Proben mit entgegen der Fließrichtung orientierten Pins zeigen 
keine Bindenähte. Die Füllstoffe sind somit über die gesamte Pinoberfläche parallel 
zu dieser ausgerichtet (Abbildung 41 rechts). 

 

Untersuchungen hinsichtlich des elektrischen Kontaktwiderstandes basierend auf 
einem mechanischen Schichtabtrag durch Bohren gemäß Anlage B1 bei zwei mit 
Graphit gefüllten Materialien zeigten, dass eine leichte Reduzierung der Widerstände 
in einem Abstand von 0 bis 250 µm bei in Fließrichtung orientierten Proben vorlag 
(Abbildung 42). Die größten Effekte zeigten sich jedoch hinsichtlich der ersten 50 µm. 
Die Werte für den Ableitungswiderstand zeigen keinen verlässlichen Trend und sind 
zudem in Bezug auf den Gesamtkontaktwiderstand nahezu zu vernachlässigen.  

Abbildung 41: Füllstofforientierung bei in (links) und entgegen (rechts) der 
Fließrichtung ausgerichteten Pins, die gestrichelten Linien sollen das Erkennen der 
Orientierungen erleichtern. (PPNG45) 
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Einen betragsmäßig größeren Einfluss des Ableitungswiderstandes zeigten Proben 
mit umspritzten Kontaktstiften, was aber vor allem auf eine geringere Leitfähigkeit 
der verwendeten Compounds zurückzuführen ist. Denn auch bei diesen Proben 
finden sich flussbasiert unterschiedliche Füllstofforientierungen in Bezug auf die 
Grenzfläche, wie Abbildung 43 zeigt. Auf der angeströmten Seite des Stiftes sowie 
an den Seiten oben und unten bildet sich ausgehend von der Grenzfläche eine 
ungeordnete Zone gefolgt von einer Zone deutlicher parallel Orientierung der Fasern. 
An der angussabgewandten Seite schließt an die ungeordnete Randzone eine Zone 
senkrechter Orientierung der Fasern zur Grenzfläche an, was im Zusammenhang mit 
dem Zusammenfluss der durch den Stift geteilten Schmelzefronten steht.  

Um die Widerstände der einzelnen Schichten zu quantifizieren, wurden Proben mit 
drei isolierten Stiftflächen und somit nur einer leitenden Fläche verwendet. Durch 
Schleifen wurden schrittweise Schichten abgetragen (Anhang B2). Nach jedem 
Abtrag erfolgte eine Kontaktierung und Messung des Widerstandes zwischen 
Schlifffläche und Kontaktstift. Somit stammen die drei in Abbildung 43 enthaltenen 
Widerstandverläufe aus drei verschiedenen Proben, wurden aber zur besseren 
Übersicht in ein repräsentatives Schliffbild integriert. 

Abbildung 42: Elektrische Ableitungswiderstände bei umspritzten Metallpins.  
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Alle Verläufe zeigen einen Widerstand im Bereich von 10 bis 20 Ω innerhalb der 
ersten 100 µm. Anschließend unterscheiden sich die Verläufe. Während an der 
angussabgewandten Fläche lediglich ein moderater Anstieg des Widerstandes zu 
verzeichnen ist, steigt der Widerstand an den anderen Flächen weiter deutlich an. 
Ursache ist die höhere Leitfähigkeit des Compounds in Faserrichtung. Senkrecht zur 
Kontaktfläche stehende Fasern reduzieren den Widerstand des Compoundbereiches 
an der angussabgewandten Seite, wohingegen die parallel zur Kontaktfläche 
ausgerichteten Fasern an den verbleibenden Flächen einen höheren Widerstand zur 
Anbindung weiter entfernter Compoundschichten bedingen.  

Auch wenn die Ergebnisse bezüglich der hier bewusst erzeugten Extremsituationen 
hinsichtlich der Füllstofforientierung klare Einflüsse zeigen, so ist die Bedeutung des 
Ableitungswiderstandes im Rahmen des Kontaktwiderstandes jedoch vor allem dann 
von technischer Relevanz, wenn die generelle Compoundleitfähigkeit auf einem 
geringen Niveau liegt. 

Abbildung 43: Darstellung des Widerstandes zwischen Kontaktstift und 
geschliffener Compoundoberfläche für verschiedene Abstände der Schliffebene und 
verschiedene Fließsituation.  
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5. Gestaltungsempfehlungen für technische Anwendungen 

5.1. Allgemeine Empfehlungen 

Basierend auf den Erkenntnissen aus dem vorhergehenden Kapitel soll nun 
aufgezeigt werden, welche Randbedingungen zum Herstellen von Verbunden mit 
geringem thermischen oder elektrischen Kontaktwiderstand vorliegen müssen. 
Dabei ist selbstverständlich zu beachten, dass eine Reduzierung des 
Kontaktwiderstandes nicht losgelöst von sonstigen Bauteilanforderungen wie 
Maßhaltigkeit, Entformbarkeit etc. erfolgen kann. Dies heißt aber nicht, dass eine 
Optimierung lediglich in engen Grenzen innerhalb eines Verarbeitungsfensters 
erfolgen sollte. Vielmehr sollte der Aspekt des Kontaktwiderstandes bereits ein 
Zielparameter im Rahmen der Bauteilkonzeptionierung sein. 

Gemäß den Erkenntnissen aus Kapitel 3 und 4 lassen sich Maßnahmen für einen 
geringen Kontaktwiderstand wie folgt zusammenfassen: 

Vermeidung einer Oberflächenablösung 

Im Idealfall wird dies über eine gute Haftung von Compound und Substrat realisiert. 
Haftvermittler können Ablösungen vermeiden, stellen jedoch oft, vor allem aus 
elektrischer Sicht, eine isolierende Fremdschicht dar. 

Da der Einsatz von Haftvermittlern vor allem bei elektrischen Übergängen nur 
begrenzt möglich ist, da diese mitunter eine isolierende Fremdschicht erzeugen, 
bietet sich vor allem die Nutzung mechanischer Verklammerungseffekte an. Dafür 
notwendige raue Oberflächen können, wenn nicht substratimmanent, wie bei vielen 
Keramiken durch das Verarbeitungsverfahren des Substrats erzeugt werden. In 
einigen Fällen ist auch der Einsatz leitfähiger, poröser Schichten wie Oxide möglich. 

Abbilden einer großen Fläche aus mikroskopischer Sicht 

Hier geht sowohl die prinzipiell zur Verfügung stehende Kontaktfläche ein, als auch 
der Anteil dieser, welcher mikroskopisch abgeformt werden kann. Die potenziell zur 
Verfügung stehende Fläche steigt mit der Rauheit. Ein positiver Gesamteffekt ergibt 
sich jedoch nur, wenn die durch Rauheit zusätzlich geschaffene Fläche auch 
mikroskopisch abgeformt werden kann. Isolierende Fremdschichten reduzieren die 
wirksame Fläche genauso wie Mikroablösungen. Eine gute initiale Benetzung oder 
Abformung muss jedoch auch über den gesamten Spritzgießprozess bis hin zum 
Abkühlen auf Umgebungstemperatur erhalten bleiben. Hier ist vor allem die 
Schwindung ein Risikofaktor. 
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Reduzierung des Widerstandes der Randschicht 

Zentrales Kriterium für einen geringen Randschichtwiderstand ist die 
oberflächennahe Positionierung von Füllstoffen und deren Anbindung an das 
Füllstoffnetzwerk. Neben Ansätzen zur Reduzierung der Dicke der faserarmen 
Randschicht, wie hohen Werkzeugtemperaturen, können auch bewusst Zustände 
erzeugt werden, die es Füllstoffen ermöglichen, die Oberfläche zu durchdringen. Das 
bewusste Zulassen von Schwindung ist dabei eine Möglichkeit, welche jedoch in 
Abstimmung mit mikroskopischer und makroskopischer Abformung genutzt werden 
sollte. Die höchste Effektivität haben Füllstoffe, welche aufgrund ihrer 
Oberflächenspannung nur geringe Kompatibilität zum Matrixmaterial aufweisen. Eine 
isolierende Umhüllung der Füllstoffe kann dadurch vermieden werden. Wobei jedoch 
sichergestellt werden muss, dass eine übermäßige Agglomeration der Füllstoffe 
unterbunden werden kann. Ein möglicher Lösungsansatz ist hier die Verwendung 
von verschiedenen Füllstoffen in einem Compound, welche unterschiedlich starke 
Kompatibilität zum Matrixmaterial aufweisen. Kombiniert werden kann dies mit 
variierenden Füllstoffgrößen, sodass die randnähere Anlagerung kleinerer Füllstoffe 
und der positive Einfluss größerer Füllstoffe auf die allgemeine 
Compoundleitfähigkeit gleichzeitig genutzt werden.  

Bezüglich der Oberflächenbeschaffenheit der Substrate zeigen poröse Strukturen 
positive Effekte, da die Matrix in diese eindringt und Füllstoffe sich in der obersten 
Schicht verankern können. Ähnliches gilt für raue Strukturen. Wichtig ist jedoch, dass 
der Abstand der Rauspitzen nicht konstant unterhalb der Füllstoffgröße liegt, sodass 
strömungsbasiert keine Füllstoffe in die Strukturen eindringen. Ab einer bestimmten 
Füllstoffgröße ist eine entsprechende Anpassung der Rauheit nicht mehr praktikabel. 
Hier kann durch das Einbringen verschieden großer Füllstoffe sowohl der Aspekt 
guter Compoundleitfähigkeit (große Füllstoffe) als auch geringer 
Randschichtwiderstände (kleine Füllstoffe) adressiert werden. 

Reduzierung des Ableitungswiderstandes 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass der der Randschicht nachgelagerte 
Widerstand einen vergleichsweise geringen Anteil am Gesamtwiderstand hat. Somit 
ist eine Reduzierung von diesem eher im Zusammenhang mit der Reduzierung des 
generellen Leitungswiderstandes des Compounds zu betrachten. Selbst extreme 
Füllstofforientierungssituationen, wie bei Bindenähten, besitzen in ihrer relativen 
Wirkung nur wenig Relevanz. Die Gestaltung des Ableitungswiderstandes sollte 
daher zu Gunsten der drei zuvor genannten Aspekte als nachgeordnet betrachtet 
werden. 
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Gestaltungsstrategie 

Maßnahmen zur Reduzierung von Grenzflächenwiderständen wirken sich häufig auf 
mehrere der vier zuvor beschriebenen Aspekte aus. Folglich bedarf es bei der 
bewussten Gestaltung von Grenzflächenwiderständen einer Gewichtung bzw. eines 
Vorgehens auf mehreren Ebenen, wie Abbildung 44 zeigt. Essenziell ist die 
Vermeidung von Ablösungen, da sonst etwaige positive Effekte nachgelagerter 
Ebenen nicht mehr zur Wirkung kommen können. Die Abformung der 
Mikrooberfläche und die Reduzierung des Randschichtwiderstandes sollten 
gemeinsam betrachtet werden, da zahlreiche Einflussgrößen beide Aspekte 
betreffen. Die Reduzierung des Ableitungswiderstandes ist erst bei Erreichen 
geringer Kontaktwiderstände auf den vorgeschalteten Ebenen sinnvoll, da nur bei 
bereits geringen Kontaktwiderständen der Ableitung ein relevanter Anteil am 
Gesamtwiderstand zukommt. 

 

 

  

Abbildung 44:Gestaltungsvorgehen auf mehreren Ebenen. 
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5.2. Anbindung von LEDs an Kunststoffkühlkörper im Spritzgießprozess 

Nachdem die Gestaltung von Kontaktwiderständen theoretisch in einer Empfehlung 
beschrieben wurde, soll nun anhand eines Hinterspritzprozesses von keramischen 
Chip On Board (COB) Modulen gezeigt werden, welche anwendungsbezogenen 
Restriktionen eine Ausgestaltung des Kontaktwiderstandes beeinträchtigen können. 

Light emitting diodes (LED) weisen zwar einen höheren Wirkungsgrad als herkömm-
liche Leuchtmittel wie Glühbirnen auf, aufgrund ihrer geringeren Arbeitstemperatur 
wird jedoch nur ein sehr kleiner Teil der neben dem Licht erzeugten Verlustwärme 
als Strahlung abgeführt. Zudem sinkt die Lebensdauer von LEDs ab einer Grenztem-
peratur, welche im Bereich von 100°C bis 150°C liegt, drastisch. Somit kommt der 
Ableitung von Wärme eine entscheidende Rolle zu. Neben Materialleitungswider-
ständen spielen dabei auch thermische Grenzflächenwiderstände, z.B. zwischen 
Leiterplatte und Kühlkörper, eine wichtige Rolle. Zunehmend werden wärmeleitfähige 
Kunststoffcompounds als Kühlkörpermaterialien verwendet. Um dabei Grenzflächen-
widerstände gering zu halten und gleichzeitig zusätzliche Fügeprozesse 
einzusparen, wird die Option des Hinterspritzens von Leiterplatten bzw., wenn auf 
diesen bereits eine LED samt notwendigen Leitungen montiert ist, COB Modulen 
geprüft. Als Leiterplattenmaterial kommen von Metallen über Keramiken hin zu 
duroplastischen Materialien verschiedene Werkstoffklassen zum Einsatz. Keramiken 
können dabei eine gute thermische Leitfähigkeit mit elektrischer Isolation verbinden. 
Gleichzeitig stellen Keramiken aufgrund ihres zumeist spröden Verhaltens eine 
Herausforderung für das Hinterspritzen dar. 

Hinsichtlich des Grenzflächenwiderstandes haben Keramiken, vor allem die hier 
verwendeten Sinterkeramiken, den Vorteil einer porösen Struktur, welche ein 
Eindringen der Schmelze und direkte Füllstoff-Leiterplattenkontakte begünstigt. 
Notwendige Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass auch die entsprechenden 
Prozessparameter wie hohe Drücke und Temperaturen verwendet werden können. 

Vor diesem Hintergrund wurde zunächst die Druck- und Temperaturbelastbarkeit 
(Anlage D3) der verwendeten COB Module (Anlage C2) betrachtet.  

Es zeigte sich bei direktem Druck auf die LED bereits ab 25 bar eine Reduzierung 
der Leuchtstärke. Ursache dafür war ein Ablösen der LED von den entsprechenden 
Leiterbahnstrukturen (Abbildung 45). Real erfolgt die Belastung durch die 
Kunststoffschmelze jedoch über die Rückseite des COB, sodass der Druck nur 
indirekt auf die LED wirkt. Versuche mit indirekter Belastung brachten die Erkenntnis, 
dass hier, bevor eine Reduzierung der Leuchtstärke beobachtet werden konnte, 
bereits ein Bruch der COB-Platine erfolgt. Der Druck reichte also nicht aus, um die 
Platine so zu deformieren, dass es zu einer ausreichend starken Belastung der auf 
der druckabgewandten Seite angebrachten LED kommt. 
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Bei der Untersuchung des Einflusses einer thermischen Belastung (Anlage D3), 
welche derer beim Spritzgießen entspricht, ergaben sich keine signifikanten 
Abweichungen hinsichtlich der Beleuchtungsstärke. Zudem waren keine optischen 
Veränderungen der COB erkennbar. Hauptrestriktion für die 
Spritzgießprozessgestaltung stellte somit das Verhindern eines Bruches der COB-
Platine dar. Dies führte dazu, dass nur durch die Verwendung sehr geringer 
Nachdrücke im Spritzgießprozess6 eine Schädigung der LED vermieden werden 
konnte, wie Abbildung 46 zeigt. Einspritzdrücke wirkten sich weniger deutlich aus, 
sodass davon ausgegangen werden kann, dass erst im Übergang zur bzw. in der 
Nachdruckphase selbst der entsprechende Druck vollständig auf das COB-Modul 
wirkte.  

Zur Beurteilung der bei diesen geringen Drücken erreichten Oberflächenabformung 
wurden COB und angespritzte Kühlkörper in der Grenzfläche getrennt und die 
Kontaktfläche auf Compound und Platinenseite untersucht. Während bei einer mit 
ungefülltem PP hinterspritzten Referenz eine vergleichbare Oberflächenstruktur von 
Kühlkörper- und Platinenoberfläche beobachtet wurde, unterschieden sich diese 
beim Hinterspritzen mit einem thermisch leitfähigen Compound stark (Abbildung 47), 
was sich auch in den gemessenen Rauheitswerten (Ra COB= 0,238 µm; Ra Luvocom 
6-8618 = 1,295 µm) widerspiegelt. 

 

6 Die Formteilgeometrie und Verarbeitungsparameter sind in Anlage A4 beschrieben. 

Abbildung 45: Leuchtstärke von LED nach Aufbringen von Druckbelastung sowie 
eine intakte (links) und eine durch Druck abgelöste LED (rechts). 
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Die sich aus der Druckbelastbarkeit ergebenden Restriktionen verhindern eine 
gezielt auf einen reduzierten Kontaktwiderstand ausgelegte Prozessgestaltung. Zwar 
durchdringen Füllstoffe basierend auf geringen Nachdrücken die 
Compoundoberfläche, diese haben aber aufgrund makroskopischer Ablösungen nur 
partiell Kontakt zum Substrat. Eine mikroskopische Abformung der Oberfläche ist 
nicht vorhanden. Resultierend ergibt sich ein Kontakt, der eher als Kombination 
zweier zufälliger Oberflächen als als Kontakt einer abgeformten Grenzfläche 
betrachtet werden kann. Somit konnten voll funktionstüchtige COB-Module zwar 
ohne Überhitzung betrieben werden, es muss jedoch während des Betriebes mit 
stark variierenden, thermischen Kontaktwiderständen zwischen Kühlkörper und COB 
gerechnet werden. Die divergierenden Wärmeausdehnungskoeffizienten verändern 
die Anzahl der vorliegenden Kontaktpunkte mit der Temperatur des Gesamtsystems. 

 

 

Abbildung 46: Einfluss des Nachdruckes auf den Anteil funktionsfähiger LEDs nach 
dem Hinterspritzprozess. 

Abbildung 47: Oberflächenstruktur von Keramikplatine (links) und angespritztem 
Compound Luvocom 6-8618 (rechts). 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Untersuchungen in dieser Arbeit haben gezeigt, dass sowohl thermische als 
auch elektrische Kontaktwiderstände einen für technische Anwendungen relevanten 
Beitrag zu Bauteilgesamtwiderständen liefern können.  

Bestehende Modelle zur Beschreibung von Grenzflächenwiderständen sind nicht 
geeignet, um die Situation bei im Spritzgießen hergestellten Verbunden aus einem 
Substrat und einem leitfähigen Polymercompound zu beschreiben. Dabei sind vor 
allem die Ausbildung der Grenzfläche durch Kontakt einer flüssigen und einer festen 
Phase, die inhomogene Leitfähigkeit der Polymercompounds und die Tatsache, dass 
es sich bei der Kontaktausbildung stärker um eine Abformung als eine Umformung 
handelt, die häufigsten Aspekte, welche eine Anwendung bestehender Modelle 
verhindern. Teilaspekte bestehender Modelle lassen sich jedoch adaptieren.  

Ausgehend von dem häufig verwendeten Ansatz der Quantifizierung der wahren 
Kontaktfläche der Kontaktierungspartner und der Berechnung von 
Engewiderständen wurde ein auf die Situation beim An- oder Umspritzen von 
Substraten angepasstes Modell entwickelt. Aufgrund der physikalischen Nähe von 
Wärmeübergängen (Phonentransport) und elektrischen Übergängen 
(Elektronentransport) ist das Modell zur Bewertung beider Aspekte geeignet. 

Das entwickelte Modell basiert auf der Betrachtung von vier Teilbereichen. Zwei 
davon, die mikroskopische und die makroskopische Oberflächenabformung, 
beziehen sich auf die Beschreibung der wahren Kontaktfläche der Partner. Die 
verbleibenden adressieren die Beschreibung der Leitfähigkeit des Compounds. Um 
der sich im Spritzgießen einstellenden, inhomogenen Faserverteilung und 
Orientierung Rechnung zu tragen, ist dabei eine Unterscheidung des randnahen 
Bereichs und des Ableitungsbereiches notwendig. Der Begriff des 
Kontaktwiderstandes ist dadurch weitergefasst als beispielsweise aus dem Bereich 
von Metall-Metall-Kontakten bekannt. Dies ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
sinnvoll, dass bereits verfügbare Materialsimulationslösungen einen geeigneten 
Anknüpfungspunkt erhalten. 

Die in dieser Arbeit untersuchten Beispiele deuten darauf hin, dass die 
makroskopische und mikroskopische Oberflächenanbindung für den Hauptteil 
entstehender Kontaktwiderstände verantwortlich ist. Eine Differenzierung zwischen 
der Wirkung auf der Mikro- und der Makroebene ist aufgrund bestehender 
Wechselwirkungen schwierig. So können Verklammerungseffekte in der Oberfläche 
basierend auf einer besseren mikroskopischen Abformung auch gleichzeitig 
makroskopische Ablösungseffekte reduzieren.  
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Vor allem Schwindungsprozesse spielen für makroskopische Ablösungen eine 
wichtige Rolle. Dabei ist weniger entscheidend, ob die Ablösung durch eine 
senkrechte oder parallele Bewegung zur Grenzfläche erfolgt. Das Sicherstellen einer 
ausreichenden Nachdruckwirkung im Bereich des Kontaktes ist hier von großer 
Bedeutung, jedoch nicht immer technisch realisierbar, wie am Beispiel des 
Hinterspritzens von integrierten, keramischen LED-Leiterplatten gezeigt wurde.  

Die Reduktion mikroskopischer Kontaktwiderstände konnte durch Aufbringen 
poröser Schichten auf die Substrate reduziert werden. Gleichzeitig ermöglichen 
derartige Strukturen auch eine Reduzierung potenziell hoher 
Randschichtwiderstände, da bei ausreichend großen Strukturen Füllstoffe oder 
zumindest Teile von diesen in die Strukturen eindringen können. Die üblicherweise 
ausgebildete, füllstoffarme Randschicht wird dadurch unterbrochen und ein direkter 
Kontakt von Füllstoffen zum Substrat wird möglich. Alternativ ist auch ein auf 
Schwindung der polymeren Matrix basierende Anlagerung von Füllstoffen direkt an 
der Compoundoberfläche möglich. Dieser Ansatz steht jedoch in Konkurrenz zu einer 
ausreichenden makroskopischen Abformung und ist nur unter bestimmten 
geometrischen Randbedingungen sinnvoll. 

Über die direkte Randschicht innerhalb der ersten 50 µm hinaus kann auch die 
Abführung von Wärme oder elektrischen Ladungen eine Restriktion darstellen. 
Dieser Aspekt gewinnt mit sinkender, genereller Compoundleitfähigkeit an 
Bedeutung. Wichtigste Faktoren sind hier die Füllstoffkonzentration und die 
Füllstofforientierung. Der für den Nachweis genutzte Ansatz einer gezielten 
Bindenahtausbildung mit senkrecht zum Substrat ausgerichteten Füllstoffen stellt für 
die praktischen Bauteilauslegung jedoch aufgrund mechanischer Erwägungen 
zumeist keine Option dar. Zwar lässt sich die Füllstofforientierung auch über 
Verarbeitungsparameter wie beispielsweise die Werkzeugtemperatur beeinflussen, 
die Auswirkungen sind jedoch im Vergleich deutlich geringer. 

Resultierend sollte die Gestaltung eines Verbundes mit dem Ziel eines möglichst 
geringen Kontaktwiderstandes auf drei Ebenen erfolgen. Basis ist die Vermeidung 
einer makroskopischen Oberflächenabformung. Ist dies sichergestellt kann die 
Maximierung der mikroskopischen Oberflächenabformung und die Reduktion des 
Randschichtwiderstandes des Compounds erfolgen. Je nach Struktur des Substrates 
können hier konkurrierende Zielbeziehungen der Einflussparameter vorliegen, 
sodass eine Priorisierung der Parameter für den jeweiligen Anwendungsfall erfolgen 
muss. Eine Beeinflussung des Ableitungswiderstandes ist nur dann sinnvoll, wenn 
diese ohne negative Auswirkungen auf die drei vorherigen Faktoren erfolgen kann. 
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Anlagen 

Anlage A 

A1 - Herstellung von Proben mit umspritzten Kontaktpins  

Das Umspritzen von Kontaktpins (Anlage C2) erfolgte auf einer 
Kolbenspritzgießmaschine der Firma Haake (Minijet II). Bei dem verwendeten 
Spritzgießwerkzeug handelt es sich um ein Werkzeug für Prüfkörper mit den 
Abmessungen 4,2x12,5x75,7mm3, welches mit Aufnahmen zur Einbringung von Pins 
versehen wurde. Hierzu wurden in beiden Werkzeughälften jeweils zwei Bohrung 
eingebracht, um Pinhalter zu positionieren. Durch die runde Form der Pinhalter 
können diese 360° drehbar eingesetzt werden. Somit ist auch die Ausrichtung der 
Pins variabel einstellbar. Der Aufbau des Werkzeuges ist in Abbildung 48 
beschrieben.  

 

Nach dem Einsetzen der vier Pinhalter in die beiden Werkzeughälften stehen sich 
beim Schließen des Werkzeuges jeweils zwei Pinhalter gegenüber. Ist das Werkzeug 
geschlossen, dichten die Deckflächen der gegenüber liegenden Pinhalter ab, sodass 
eine Benetzung des Pinkopfes mit Schmelze verhindert wird und dieser später zur 
Kontaktierung verwendet werden kann. Zudem besteht noch eine dritte 
Einlegeposition am Ende des Fließweges. Resultierend ergibt sich ein Probekörper 
mit drei umspritzten Kontaktstiften, wie ihn Abbildung 49 zeigt. 

 

Abbildung 48: Aufbau des Spritzgießwerkzeuges zum Umspritzen von Pins. Vgl. 
[134] 
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Im Rahmen der Spritzgießversuche wurden neben der Ausrichtung der Pins auch die 
Einspritzgeschwindigkeit und die Werkzeugtemperatur der Spritzgießmaschine 
variiert. Da keine direkte Regelung der Einspritzgeschwindigkeit möglich war, wurde 
der Einspritzdruck eingestellt und die Einspritzgeschwindigkeit in Vorversuchen als 
gemittelter Wert aus der Füllzeit bestimmt. Die eingestellten Parametervariationen 
können aus Tabelle 4 entnommen werden. 

 PPNG45 PCGR30 
Parameter Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 1 Set 3 

Einspritzdruck [bar] 120 120 500 500 280 700 
Nachdruck [bar] 100 100 450 450 200 200 

Fließfrontgeschwindigkeit 
[mm/s] 

90 90 415 395 90 370 

Werkzeugtemperatur [°C] 40 120 40 120 90 90 
Zylindertemperatur [°C] 180 180 180 180 320 320 

Kühlzeit [s] 30 30 30 30 30 30 

Abbildung 49: Probekörper mit umspritzten Pins. (alle Maßangaben in mm) Vgl. 
[134] 

Tabelle 4: Verarbeitungsparameter für Vollmaterialpins umspritzt mit PP-Graphit-
Compound. 
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A2 - Herstellung von Proben mit umspritzten Kontaktstiften 

Die Kontaktstifte in Passfederform (Anlage C2) wurden in ein Spritzgießwerkzeug 
eingelegt und mittels Magneten in Form gehalten. Abbildung 50 zeigt den 
formgebenden Werkzeugeinsatz. 

 

 

Die Herstellung der Proben erfolgte auf einer vollhydraulischen Spritzgießmaschine 
der Firma Arburg vom Typ Allrounder 320C Golden Edition. Der 
Schneckendurchmesser betrug 25 mm und es wurde aufgrund der hohen 
Fasergehalte mit einer offenen Düse gearbeitet. Die in dieser Arbeit dargestellten 
Ergebnisse basieren auf Prozesseinstellungen gemäß Tabelle 5. Die 
Umschaltpunkte wurden dabei in Fließstudien bestimmt und abzielend auf einen 
Formfüllgrad von ca. 97% festgelegt. Resultierend ergeben sich Probekörper gemäß 
Abbildung 51. 

  

Abbildung 50: Werkzeugeinsatz zum Umspritzen von Kontaktstiften schematisch 
(oben) und als Bild (unten). 
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Kunststoffcompound  PCCF20 PA6CF30 
Massetemperatur TM [°C] 290 260 
Werkzeugtemperatur TW [°C] 100 87 
Einspritzgeschwindigkeit [cm3/s] 24 24 
Einspritzdruck pein [bar] 600 400 
Nachdruck pnach (linear abfallend innerhalb von 10s) [bar] 600/400 400/380 
Nachdruckzeit [s] 11 11 
Umschaltpunkt [s] 0,36 0,34 
Dosiervolumen [cm3] 12,1 12,1 
Restkühlzeit [s] 30 30 
Restfeuchte bei Verarbeitung [%] 0,03 0,04 

 

 

  

Tabelle 5: Prozessparameter für die Herstellung von Proben mit Kontaktstiften.  

Abbildung 51: Darstellung der Probekörper mit Kontaktstiften des Typs P2 und P3.  
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A3 - Hinterspritzen von metallischen Einlegern mit wärmeleitfähigen Kunststoffen 

Das Hinterspritzen erfolgte durch Einlegen rechteckiger oder runder 
Aluminiumeinleger (Anlage C2 -Aluminiumplättchen) in ein Spritzgießwerkzeug. Das 
dabei entstehende Formteil ist becherförmig und bildet eine formschlüssige 
Verbindung zwischen Einleger und Polymercompound (Abbildung 52). Durch Fräsen 
wurden aus den Formteilen quadratische Probekörper mit 25,4 mm Kantenlänge 
extrahiert, welche für eine LFA-Analyse (Anlage E) geeignet sind. 

Formteil Probekörper 

 

 

Für die Herstellung der in dieser Arbeit dargestellten Verbunde wurden die 
Verarbeitungsparameter gemäß Tabelle 6 verwendet.  

Kunststoffcompound  PACE60 
Heißkanaltemperatur  [°C] 250, 275 
Werkzeugtemperatur  [°C] 80 
Maximale Einspritzgeschwindigkeit  [cm3/s] 7,8; 77,8 
Maximal zulässiger Einspritzdruck  [bar] 1485 
Nachdruck (stufenweise abfallend auf null) [bar] 520, 891 
Nachdruckzeit [s] 10 
Restkühlzeit [s] 30 

  

 

Abbildung 52: Formteil und daraus extrahierter Probekörper zum Hinterspritzen 
metallischer Plättchen. 

Tabelle 6: Verarbeitungsparameter zum Hinterspritzen von Aluminiumplättchen. 
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A4 - Hinterspritzen von COB-Modulen mit wärmeleitfähigen Kunststoffen 

Das Hinterspritzen der COB-Module erfolgte an einem Kühlkörperdemonstrator mit 
zehn Kühlrippen und einem Zentralkonus, der gleichzeitig der Anbindungspunkt für 
einen Stangenanguss (Abbildung 53) ist. Das COB-Modul ist formschlüssig in die 
Bodenplatte des Kühlkörpers integriert. 

 
 

Die in dieser Arbeit gezeigten Ergebnisse basieren auf den in Tabelle 7 dargestellten 
Verarbeitungsparametern. 

Kunststoffcompound  Luvocom 
6-8618 

PP-575 P 

Heißkanaltemperatur THK [°C] 300 260 
Werkzeugtemperatur TW [°C] 90 90 
Maximale Einspritzgeschwindigkeit  
(bis ca. 20% Formfüllung; bis zum Umschaltpunkt) 

[cm3/s] 
77,8; 
124,4 

77,8, 
124,4 

Einspritzdruck (Prozent des Nachdruckes) [%] 125 116-133 
Nachdruck pnach  

(stufenweise abfallend auf Null) 
[bar] 

149-743 
 

11-446 
 

Nachdruckzeit [s] 23-28 26-52 
Werkzeuginnendruck abhängiger Umschaltpunkt  [bar] 5 20 
Dosiervolumen [cm3] 35 35 
Restkühlzeit [s] 20 60 

  

Abbildung 53: Kühlkörperdemonstrator mit integriertem COB-Modul. (angegebene 
Maße in mm) 

Tabelle 7: Prozessparameter für das Hinterspritzen von COB-Modulen. 
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Anlage B 

B1 - Elektrische Messung von Proben gemäß A1 

Messvorgehen 
Alle Messungen erfolgten mittels einer Vierleitermessmethode. Um einen Einfluss 
durch Erwärmung der Proben zu vermeiden, betrug die maximal beim Messen einge-
brachte Leistung weniger als 25 mW. Vorversuche mit einer Thermokamera zeigten, 
dass die auf dem Messstrom basierende Erwärmung der Probe weniger als 1°C 
beträgt. Um den Einfluss von Nachkristallisationsprozessen auszuschließen wurden 
zunächst Proben direkt nach der Entformung und anschließend in verschiedenen 
Abständen bis zu 100 Stunden nach der Herstellung gemessen. (Abbildung 54) 

 

Es zeigte sich, dass der Widerstand in den ersten zwölf Stunden nach der Herstel-
lung um ca. 10% sinkt und sich anschließend auf einem konstanten Niveau bewegt. 
Somit wurde eine Lagerung der Proben unter definierten Bedingungen (23°C, 45% 
rH) für mindestens 96 h vor der Messung als Bedingung festgelegt. Die Kontaktie-
rung der Pins erfolgte generell mit entsprechenden Klemmen als Vierleitermessung. 
Zunächst wurde der Gesamtwiderstand zwischen den umspritzten Pins durch An-
bringen von Klemmen an diesen bestimmt. Darüber hinaus wurden auch Teilberei-
che präpariert und vermessen. Zur Kontaktierung von erzeugten Schnittflächen wur-
den diese mit einem Silberleitlack (Silbergehalt von 47,25%) beschichtet und 12 h 
getrocknet. Die Kontaktierung erfolgte durch Anpressen einer parallel zur Kontaktflä-
che gelagerten Kupferplatten mit einem Anpressdruck von 34,57 KPa für die Wider-
standsbereiche RK und Rx sowie von 45,5 KPa für die Widerstandsbereiche RÜ1&2.  

85%
87%
89%
91%
93%
95%
97%
99%

101%
103%
105%

-10 10 30 50 70 90 110el
ek

tri
sc

he
r W

id
er

st
an

d 
[%

 v
on

 Ω
(t=

0)
]

Zeit nach der Entformung (h)

Abbildung 54: Veränderung des Gesamtwiderstandes bei der mehrfachen Messung 
von Proben mit steigender Lagerzeit nach dem Spritzgießprozess.  (Material PPNG45) 
Vgl. [134] 
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Präparation von Teilbereichen 

Darüber hinaus erfolgten Messungen an Teilbereichen der Probe. Hierzu wurde die 
Probe in Einzelteile geschnitten. Hierbei muss beachtet werden, dass durch das 
spanende Verfahren eine 1 mm breiter Schnitt des Gesamtvolumens verloren geht. 
Eine Übersicht über die Einteilung der Bereiche gibt Abbildung 55. Dargestellt ist die 
Variante, bei der die Pins entgegen der Fließrichtung orientiert sind. Die Präparation 
der Proben mit in Fließrichtung ausgerichteten Pins, also solche die in der Aufnahme 
um 180° gedreht sind und mit der Spitze vom Anguss weg zeigen, erfolgte analog.  

 

 

Bestimmung von Schichtwiderständen 

Für die Bestimmung des Grenzschichtwiderstandes RG sowie der Widerstände 
bestimmter Abstandsbereiche (R x-y µm) ist eine weitere, mechanische Bearbeitung 
der Proben notwendig. Hierzu wird zunächst der Kontaktstift durch Herausziehen 
entfernt. Die entstehende Öffnung im Kunststoffcompound wurde anschließend 
mittels Bohrens stufenweise auf einen Durchmesser von bis zu 3 mm vergrößert. Die 
Tiefe der Bohrung bleibt jedoch unverändert. Vor bzw. nach jedem Bohrschritt kann 
die Oberfläche kontaktiert und basierend darauf, ein Teilwiderstand bestimmt 
werden. Das durch die größte Bohrung mit einem 3 mm Durchmesser abgetragene 
Material in Relation zur Grenzschicht ist in Abbildung 56 dargestellt.  

Abbildung 55: Kennzeichnung der im Rahmen der Präparation hergestellten 
Teilbereiche. Vgl. [134] 
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Analog dem Vorgehen bei anderen Schnittstellen wird das entstandene, 
grenzschichtfreie Loch mit Silberleitlack lackiert und ersatzweise mit einem 
verzinnten Kontaktstift mit entsprechendem Durchmesser kontaktiert. Die Differenz 
aus dem so gemessenen Widerstand und dem Übergangswiderstand RÜ an dieser 
Stelle ergibt den Grenzschichtwiderstand RG. 

 

  

Abbildung 56: Verdeutlichung des durch Ausbohren zur Bestimmung von RG /R0-500 

µm entfernten Materials anhand eines Schliffbildes. Vgl. [134] 
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B2 - Elektrische Messung von Proben gemäß A2 

Messvorgehen 

Für alle Messungen des ohmschen Widerstandes kommt das Tischmultimeter 
HAMEG HMC8012 zum Einsatz. Durch Anwendung einer Vierleiter-Messung ist der 
Widerstand der Messleitungen nicht Teil des gemessenen Wertes. Bei 
Einzelmessungen wurde der arithmetische Mittelwert von zehn Messwerten mit 
einem Intervall von 1 s gebildet. Darüber erfolgte auch eine kontinuierliche Erfassung 
mit 20 Hz. 

Bei allen hergestellten Proben wird der Durchgangswiderstand RD bestimmt 
(Abbildung 57). Dazu werden je zwei Messelektroden an den beiden umspritzten 
Kontaktstiften positioniert. Wie in Anlage C2 ausgeführt, kann der Widerstand der 
Kontaktstifte selbst vernachlässigt werden.  

 
 

Analog zu B1 erfolgte zunächst die Bestimmung der notwendigen Wartezeit für die 
Messung, um Effekte durch Nachschwindung und Nachkristallisation 
auszuschließen. Nach 144 h stabilisieren sich die Leitfähigkeitswerte. Deshalb 
fanden alle Widerstandsmessungen erst nach Ablauf von acht Tagen ab dem 
Herstellungszeitpunkt statt. Insbesondere ohne Nachdruck hergestellte Proben 
zeigten eine Veränderung über der Zeit (Abbildung 58).  

Abbildung 57: Durchgangswiderstandsbereich. 
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Präparation von Teilbereichen 

Um Einflüsse auf einzelne Probenbereiche besser eingrenzen zu können, findet eine 
Messung der Widerstände über bestimmte charakteristische Bereiche statt. 
Abbildung 59 zeigt deren Kennzeichnung. 

 

Abbildung 58: Widerstandsverläufe nach der Herstellung bei Lagerung in Normklima 
(23°C 45% rel. Feuchte). 

Abbildung 59: Widerstandsbereiche von Probekörpern zum Umspritzen von Stiften. 
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Der Bereich zwischen den Stiften teilt sich in einen angussnahen Bereich (RGate), in 
dem sich eine Quellströmung ausbildet und einem Bereich, in dem nahezu konstante 
Füllstofforientierungen über die Fließweglänge (RHom) vorliegen.  

Die kontaktnahen Probenbereiche teilen sich in einen angussnahen (RTrans-n) und 
einen angussfernen Übergangswiderstand (RTrans-f). Analog zu B1 erfolgte die 
Kontaktierung der Schnittflächen mit einem Silberleitlack. Zur Messung kam ein 
Aufbau aus zwei geführten Kupferblöcken zum Einsatz. Er ermöglicht eine 
reproduzierbare Kontaktierung und Messung der lackierten Oberflächen mit einer 
Kraft von 3,63 N (Abbildung 60).  

 
 Abbildung 60: Messvorrichtung zur Messung lackierter Compoundoberflächen. 
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Bestimmung von Schichtwiderständen  

Um eine Widerstandsbestimmung einzelner Schichten sowie möglichst nahe an der 
Kontaktstiftoberfläche zu ermöglichen, wurde eine auf dem Abtrag von Schichten 
basierende Methode verwendet. Voraussetzung hierfür war die ausschließliche 
Verwendung von Stiften mit lediglich einer leitfähigen Fläche (I1, I2 oder I3). 

Nach dem Einbetten der Probe in Epoxidharz wurden mittels einer CNC-Fräse 
(IPC 3020 der Firma Coesfeld) schrittweise Schichten abgetragen. Nach jedem 
Schichtabtrag erfolgte eine Kontaktierung mit Leitlack und eine Messung des 
Widerstandes. Die abgetragenen Schichtdicken reduzieren sich mit sinkender 
Entfernung zum Kontakt (500 µm, 250 µm, 100 µm, 50 µm), wie Abbildung 61 zeigt. 

 
 

  

Abbildung 61: Schichtabtrag an Stiftproben. 
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Anlage C 

C1 - Kunststoffcompounds 

Luvocom 6-8618 

Bei dem Material handelt es sich um einen kommerziell erhältlichen Typ der Firma 
Lehmann und Voß auf Basis von Polyamid 12. Die vom Hersteller angegebene, 
integrale Wärmeleitfähigkeit liegt bei 9,5 W/mK. 

PCCF20 

Es handelt sich um ein kommerziell verfügbares Compound auf Basis von 
Polycarbonat des Herstellers Albis vom Typ ALCOM PC 740/1.1 CF20. Es enthält 
20% Carbonfasern mit einem Durchmesser von ca. 7,5 µm und einer mittleren 
Faserlänge von 350 µm. 

PCGR30 

Es handelt sich um ein leitfähiges Polycarbonat der Firma Covestro mit der 
Bezeichnung TC8030. Abbildung 62 gibt Hinweise zu den enthaltenen 
Füllstoffformen. In Veraschungsversuchen wurden Füllstoffgehalte von 26,5% 
ermittelt. Aufgrund der Leitfähigkeit des Materials wird von kohlstoffbasierten 
Füllstoffen ausgegangen. 

 

  

Abbildung 62: Lichtmikroskopische Betrachtung der Füllstoffgrößen von TC 8030 
nach dem Spritzgießen. 
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PACE60 

Es handelt sich um ein kommerziell erhältliches Material der Firma Poly One mit der 
Bezeichnung Therma-Tech TT6000-5003. Die Füllstoffe sind keramisch und haben 
einen Anteil von 60%. Es ergibt sich eine Wärmeleitfähigkeit nach Herstellerangaben 
von 1,2 W/mK. Eigene Messungen lagen eher unterhalb dieses Wertes. 

PACF30 

Es handelt sich um ein kommerziell verfügbares Compound auf Basis von Polyamid 
6 des Herstellers Lanxess vom Typ Durethan BCF30H2.0EF 900111. Es enthält 30% 
Carbonfasern mit einem Durchmesser von ca. 7,5 µm und einer mittleren Faserlänge 
von 320 µm. 

PP 575 P 

Es handelt sich um ein kommerziell erhältliches Polypropylen-Homopolymer der 
Firma Sabic vom Typ 575P.  

PPNG45 

Bei dem für die Untersuchungen verwendeten Compound handelt es sich um ein 
Polypropylen (575P Sabic), welchem auf einem Doppelschneckenextruder 45 Vol.-
% Graphit beigemengt wurden (großkristalliner Naturgraphit der Firma Remacon). 
Bezüglich der Partikelgröße gibt der Hersteller die Werte 100%<200µm, 
40%<100µm; 20%<70µm an. In Mikroskopieaufnahmen (siehe Abbildung 63) war 
keine drastische Reduktion der Partikelgröße durch Compoundierung oder 
Spritzgießen zu erkennen. 

 

  

Abbildung 63: Lichtmikroskopische Betrachtung der Füllstoffgrößen von PPNG45 
nach dem Spritzgießen. 
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C2 - Substrate  

Metallpins 

Für das Umspritzen wurden Senknieten nach DIN 661 [139] aus blankem Kupfer 
verwendet. Die Maße können Abbildung 64 entnommen werden. Zur Entfernung von 
Oxidschichten erfolgte eine zweistündige Lagerung in 25%iger Essigsäure. Durch 
chemisches Verzinnen wurden die Senknieten vor einer erneuten Bildung einer 
isolierenden Fremdschicht geschützt. Zwar bildet auch Zinn eine Oxidschicht aus, 
diese besitzt jedoch eine ausreichend hohe elektrische Leitfähigkeit. Die in einem 
Badverfahren mit dem Zinnpulver SENO 3211 aufgebrachte Schicht wies eine Dicke 
von ca. 2 µm auf 

 

 

l 12 mm 
d1 2 mm 
d2 3,5 mm 
d3 1,87 mm 
e <1 mm 
K ≈1 mm 

 

l 10 mm 
d1 2 mm 
d2 3,2 mm 
r <0,2 mm 
s 0,2 mm 

 

 

Zudem wurden Rohrpins gemäß DIN 7340 [140] verwendet, welche bereits eine 
versilberte Oberfläche aufwiesen, sodass auf die zusätzlichen Schritte zum 
Verzinnen verzichtet werden konnte. Auch ihre Abmaße finden sich in Abbildung 64.  

Abbildung 64: Geometrien und Maße der verwendeten Vollpins (links) und Rohrpins 
(rechts). Vgl. [134] 
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Metallstifte 

In dieser Arbeit wurden Passfedern nach DIN 6885 [141] in zwei Varianten verwendet 
(Kantenlängen: 2 mm; 3 mm), deren Maße, Eigenschaften und Geometrie sich in 
Tabelle 8 finden. 

Variante Kurzform P2 P3 
Material Stahl Typ C45K C45K 
Breite b Nennmaß [mm] 2 3 

Mittelwert 
(gemessen) 

[mm] 1,985 ±0,5% 2,986 ±0,2% 

Höhe h Nennmaß [mm] 2 3 
Mittelwert 

(gemessen) 
[mm] 1,985 ±0,5% 2,986 ±0,2% 

Länge l Nennmaß [mm] 40 40 
zul. Abw. [mm] -0,3 -0,3 

Gewicht Mittelwert 
(gemessen) 

[g] 1,192 ±1,1% 2,688 ±0,2% 

Oberflächen-rauheit ra7 Deckfläche [µm] 0,34 0,13 
Seitenfläche [µm] 0,29 0,12 

Verhältnis scheinbarer 
zu tatsächlicher 

Oberfläche  

Deckfläche [-] 2,29 1,60 
Seitenfläche [-] 2,38 1,48 

Diese Unterschiede hinsichtlich der Oberflächeneigenschaften spiegeln sich auch in 
REM-Aufnahmen wider. (Abbildung 65) 

 

 

7 Bestimmung der Oberflächenparameter gemäß Anlage F2 

Tabelle 8: Maße und Eigenschaften von Metallstiften. 

Abbildung 65: Vergleich der Oberflächen von Kontaktstiften. 
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Um die Oberfläche der Kontaktstifte für eine möglichst optimale, elektrische Kontak-
tierung vorzubereiten, erfolgte eine Reinigung mit Aceton und anschließend eine 
Goldbeschichtung im Sputterprozess. Die robuste Schicht hatte eine Dicke von ca. 
10 nm. Resultierend ergab sich ein Widerstand der Kontaktstifte von maximal 6 mΩ.  

Die für einige Untersuchungen notwendige, partielle Isolation der Kontaktstifte wurde 
über eine Hochtemperaturlackbeschichtung auf Silikonbasis realisiert (DUPLI-
COLOR SUPERTHERM 800C – Hersteller Motip Dupli GmbH). Durch zweimaliges 
Beschichten im Abstand von 60 min ergibt sich nach dem Aushärten im Ofen (175°C, 
60 min) eine ca. 30 µm dicke Schicht wie Abbildung 66 zeigt.  

 

Basierend auf dem Beschichtungsverfahren können verschiedene 
Isolationszustände (I0-I3) der Kontaktstifte erzeugt werden. Diese sind in Abbildung 
67 zusammengefasst. 

Abbildung 66: Mikroskopische Betrachtung einer Isolationslackschicht nach dem 
Umspritzen. 
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Aluminiumplättchen 

Die für die Untersuchung thermischer Grenzflächenwiderstände hinterspritzten, 
runden Plättchen aus EN AW 3031 mit einer Dicke 0,7 mm weisen einen 
Durchmesser von 22 mm auf. Neben einer unbehandelten Variante wurden auch 
zwei elektrochemische Oberflächenbehandlungen an den Plättchen vorgenommen. 
Basierend auf dem Walzprozess ergeben sich divergierende 
Oberflächeneigenschaften für die zwei Seiten der Plättchen (a, b). Die 
Charakterisierung der Oberfläche erfolgte entsprechend differenziert. Die Erfassung 
der Werte in Tabelle 9 erfolgte auf Basis von Anhang F2. 

  

Abbildung 67: Schematische Darstellung der Probenkonfiguration mit 
Kontaktstiften unterschiedlicher Isolationszustände. 
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Behandlung unbehandelt elektropoliert eloxiert 
Oberfläche a b b a a b 
Oberflächenrauheit r

a
 0,18 0,11 0,10 0,10 1,15 1,00 

Verhältnis scheinbarer zu 
tatsächlicher Oberfläche  

1,58 1,55 1,21 1,15 4,94 4,85 

 

Die unterschiedlichen Behandlungsverfahren lassen sich auch optisch 
differenzieren, wie die REM Aufnahmen in Abbildung 68 zeigen.  

   
unbehandelt elektropoliert eloxiert 

Keramische COB 

Zum Einsatz kamen COB Module der Firma Vossloh-Schwabe vom Typ DMC11C. 
Die keramische Leiterplatte besaß eine Dimension von 28x28x1 mm. Die mit LED 
bestückte und mit Silikon vergossene Fläche hatte einen Durchmesser von 25 mm. 
Die quadratische Rauheit der angespritzten Leiterplattenrückseite liegt im Bereich 
von 0,19 µm und das Verhältnis von wahrer zu scheinbarer Oberfläche ist 2,05.  

  

Tabelle 9: Oberflächeneigenschaften von Aluminiumplättchen. 

Abbildung 68: REM Aufnahmen von Oberflächen der Aluminiumplättchen in 
verschiedenen Oberflächenbehandlungsvarianten. 
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Anlage D 

D1 - Widerstandsmessung unter zyklischer Druckbeanspruchung 

Um gezielten Druck auf die Kontakte aufbringen zu können, wurden zwei 
Druckstempel angefertigt (3 mm und 2 mm), welche die gleiche Fläche aufweisen 
wie die umspritzten Kontaktstifte und somit exakt über den Kontakten positioniert 
werden konnten (Abbildung 69). Durch ein dünnes beschichtetes Papier erfolgt die 
elektrische Isolation von Probe und Stempel. Die Messung erfolgt über die bereits 
beschriebene Vierleitermessung. Darüber hinaus wird, soweit notwendig, an einem 
Kontaktstift die Temperatur gemessen. 

 
 

Der Druckaufbau erfolgte über eine Universalprüfmaschine Zwick Z010. Nach dem 
Aufbau einer Vorkraft von 10 N wird Druck gemäß einer prozentualen Verformung 
von 7,5 % (0,3 mm, ca. 1100 N bei 2 mm Kontakten) bzw. 5 % (0,2 mm; ca. 800 N 
bei 3 mm Kontakten) aufgebaut. Die Messung erfolgte in zwei Stufen mit jeweils zehn 
Zyklen. Dadurch, dass die Vorkraft bei den Zyklen elf bis 20 erst später erreicht 
wurde, wurde bei diesen ein größerer Verfahrweg in Bezug auf die Traversenposition 
realisiert. Dies führt in Abbildung 29 und Abbildung 33 dazu, dass für die Zyklen elf 
bis 20 bei einem höheren Wert hinsichtlich des Weges beginnen und enden als die 
Kurven eins bis zehn. 

Da der Einfluss auf die Kontaktflächen im Vordergrund steht, soll ein Einfluss auf den 
Compound selbst so niedrig wie möglich gehalten werden, weshalb im Vorfeld eine 
Messung des Einflusses des Druckes auf die Kontaktfläche als Referenz erfolgt. 

Abbildung 69: Druckbelastung der Kontaktfläche. 
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Hierzu wurde nicht der Bereich des Kontaktes einer Belastung unterzogen, sondern 
ein entsprechend breiter Bereich zwischen den Kontakten. Die komprimierte 
Materialdicke lag dabei somit über der an den Pins vorliegenden Dicke. Wie 
Abbildung 70 zeigt, steigt der Widerstand in jedem Zyklus mit dem Anpressdruck. 
Darüber hinaus sind verschiedene Trends zwischen den Zyklen zu sehen. Zum einen 
nimmt der Anstieg mit dem Druck über die Zyklenzahl ab, zum anderen sinkt das 
Widerstandsniveau mit den Zyklen, wobei die Abnahme über die Zyklen stetig 
geringer wird. 

  

Es ist festzuhalten, dass basierend auf dem Materialwiderstand sowohl bei PCCF20 
als auch bei PACF30 mit einer Zunahme des Widerstandes der Proben im Rahmen 
der Belastung von ca. 2% zu rechnen ist. Die im Rahmen der Kontaktbelastung 
aufgetretenen Phänomene, also ein Abfall des Widerstandes unter Belastung, lassen 
sich somit nicht mit einer Widerstandsänderung innerhalb des Compounds erklären. 
Neben Versuchen bei Raumtemperatur erfolgten auch Untersuchungen bei 120°C. 
Hierfür wurden die Probe zwei Stunden bei 120°C gelagert, bevor der zyklische 
Versuch in der Temperierkammer der Zugprüfmaschine gestartet wurde. 
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Abbildung 70: Veränderung des Compoundwiderstandes bei zyklischer , 
mechanischer Druckbelastung. 
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D2 - Auszugsversuche an umspritzten Pins 

Die Auszugsversuche erfolgten auf einer Universalprüfmaschine Zwick Z010. Die im 
Bereich der Pinhalterung (siehe A1) getrennten Proben wurden unterhalb des Pins 
in einer Spannvorrichtung fixiert (Abbildung 71). Über eine Schraubklemme wurde 
der Pin eingespannt und aus dem Kunststoffcompound herausgezogen. Das 
Herausziehen erfolgte mit einer Geschwindigkeit von 5 mm/min. 

 

  

Abbildung 71: Versuchsaufbau zur Ermittlung von Auszugskräften an umspritzten 
Pins. 
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D3- Prüfen der Druck und Temperaturbelastbarkeit von COB-Modulen 

Um die Druckbelastung zu simulieren, welcher die COBs im Spritzgießprozess 
ausgesetzt sind, wurden zwei Varianten eines Druckversuches durchgeführt. Beim 
ersten wurde die LED-bestückte Seite des COB-Moduls mit einem zylindrischen 
Stempel mit einem Durchmesser von 16 mm belastet. Basierend darauf, können 
Aussagen getroffen werden, welche Drücke ohne die schützende, mechanische 
Funktion der keramischen Leiterplatte auf die LEDs aufgebracht werden dürfen 
(Abbildung 72 links).  

  

Der zweite ist näher an der tatsächlich im Spritzgießen vorherrschenden Belastungs-
simulation. Das COB-Modul wird in den entsprechenden Einsatz des 
Spritzgießwerkzeuges eingelegt und in diesem von der Rückseite belastet. Um eine 
Kerbwirkung und daher eine unrealistische Rissbildung in der Platine zu vermeiden, 
erfolgte die Lasteinleitung zudem vermittelt über ein Zwischenelement aus Silikon (4 
mm dick, 40 Shore A). Beide Tests erfolgten mit einer Geschwindigkeit von 1 mm/min 
bis zu einer für jeden Versuch definierten Kraft. Nach einer Haltezeit von 10 s bei 
dieser Position wurde die COB wieder entlastet und hinsichtlich ihrer Funktion 
geprüft. Als Bewertungskriterien wurden wie bei hinterspritzten Modulen die 
Leuchtstärke der Module und der Anteil der noch funktionsfähigen LED-Fläche 
herangezogen. 

Zur Simulation der Temperaturbelastung wurde zunächst über eine 
Spritzgießsimulation der Temperaturverlauf an der Rückseite der des COB-Moduls 
beim Hinterspritzen bestimmt. Es ist zu erkennen, dass nach ca. 0,5 s die Schmelze 
auftrifft und die Temperatur ansteigt. Zu diesem Zeitpunkt ist die 

Abbildung 72: Druckbelastungstests von COB Modulen mit direktem (links) und 
indirektem (rechts) Druck auf die LEDs. 



120 
 

Einspritzgeschwindigkeit noch niedrig und die Temperatur sinkt. Nach ca. 2 s erfolgt 
die Umschaltung auf eine höhere Einspritzgeschwindigkeit. Der erhöhte Massestrom 
bringt auch einen steigenden Wärmestrom mit sich, sodass ein erneutes Ansteigen 
der Temperatur zu erkennen ist. Die verbleibende Kurve lässt sich in einen steileren 
(Phase 2) und einen flacheren (Phase 3) Abfall aufteilen. 

 

Um den Einfluss dieses Temperaturprofils auf das COB-Modul zu untersuchen, 
wurde ein solches Modul auf eine 190°C heiße Wärmequelle montiert und verblieb 
für einen Zeitraum von 4 s dort, um die erste Phase zu simulieren. Anschließend 
wurde die Probe an der Luft abgekühlt, um den Temperaturabfall der Phase 2 
nachzubilden. Die Abkühlung in Phase 3 wurde nicht explizit nachgestellt, da die 
Temperaturen im Bereich kurzzeitig ertragbarer Betriebstemperaturen der LED 
lagen. Zur Bewertung des Temperatureinflusses wurde die Leuchtleistung gemessen 
und diese mit dem Wert vor der Wärmebehandlung verglichen. 

  

Abbildung 73: Thermisches Belastungsprofil beim Hinterspritzen einer LED-Platine 
mit einem polyamidbasierten, wärmeleitfähigen Kunststoff.  
(Schmelzetemperatur 300°C, Werkzeugtemperatur 90°C) 
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Anlage E  

Sowohl die Messung der thermischen Leitfähigkeit als auch von thermischen 
Kontaktwiderständen erfolgt basierend auf der Laserflash-Methode. Eine Probe wird 
dabei von einer Seite mit einem sehr kurzen (30 bis 1200 µs) aber hochenergetischen 
Lichtblitz beaufschlagt. Ein Infrarot-Detektor zeichnet die an der gegenüberliegenden 
Probenseite auftretende Temperaturerhöhung auf, wobei nicht der Absolutwert des 
Temperaturanstieges, sondern vielmehr die Zeitverzögerung zwischen diesem und 
dem initiierenden Lichtblitz ein relevanter Parameter ist. Mathematische Modelle, in 
einem einfachen Fall wie in Formel 45, bestimmen dann basierend auf der 
Zeitverzögerung (hier sich ergebend aus der Halbanstiegszeit t0,5 und der Pulsdauer 
𝜏 ) sowie der Materialdicke (d) einen Wert für die Temperaturleitfähigkeit (a). 

𝑎 = 0,1388 
𝑑2

𝑡0,5−0,5𝜏
 [142] 

Für die Messungen in dieser Arbeit wurde ein Laserflash Gerät der Firma Netzsch 
(LFA 467) verwendet, welches ein Modell auf Basis der Arbeit von Cape und 
Lehmann [143] nutzt. 

Zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit (λ) gemäß Formel 46 ist zudem die 
spezifische Wärmekapazität cp sowie die Dichte ρ des Materials notwendig. Diese 
Parameter wurden über das Pygnometerverfahren sowie mittels einer DSC-Analyse 
(Q1000 - TA Instruments) bestimmt. 

𝜆 = 𝑎 𝜌 𝑐𝑝 

Der thermische Kontaktwiderstand (TCR) zwischen zwei Schichten kann, bei Kennt-
nis der thermischen Widerstände Rth 1 und Rth 2 dieser Schichten, rechnerisch ermit-
telt werden. In dieser Arbeit wurde die Berechnungsfunktion des zuvor genannten 
Messgerätes verwendet. Der thermische Widerstand der Schichten wurde dabei über 
die Größen in Formel 46 sowie der Dicke der jeweiligen Schicht (d1, d2) repräsentiert. 

 

Formel 45 

Formel 46 

Abbildung 74: Modellhafte Darstellung zur Bestimmung des thermischen 
Kontaktwiderstandes zwischen zwei Schichten im Laserflash-Verfahren. 
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Anlage F 

F1 - Lichtmikroskopie 

Die Probenvorbereitung erfolgte klassisch über Einbetten, Schleifen und Polieren der 
Proben. Für das Einbetten wurden Massen mit geringer Wärmeentwicklung im 
Aushärteprozess verwendet. Mikroskopieaufnahmen wurden auch zur Bewertung 
der Spaltbildung zwischen Compound und Substrat verwendet, wie Abbildung 75 
verdeutlicht. 

 

  

Abbildung 75: Betrachtung und Bewertung der Spaltbildung an der Grenzfläche 
zwischen Compound und Substrat. 
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F2 - Konvokale Lasermikroskopie 

Die konvokale Lasermikroskopie wurde zur Charakterisierung der Oberflächen 
genutzt. Für alle Flächen kam ein Olympus LEXT OLS3100 zum Einsatz. Messungen 
erfolgten mit einem Objektiv mit 50-facher Vergrößerung. Neben flächenbezogenen 
Rauheitswerten erfolgte auch die Messung der scheinbaren Oberfläche und der 
tatsächlichen, basierend auf der Rauheit, vorliegenden Oberfläche. Zur besseren 
Vergleichbarkeit wurde zudem der Quotient aus tatsächlicher und scheinbarer 
Oberfläche gebildet. Bei der Auswertung der Rauheit erfolgte eine Unterscheidung 
hinsichtlich einer makroskopisch homogenen Fläche und einer repräsentativen 
Fläche. Als repräsentative Fläche wird der vollständige Messausschnitt gewählt. Für 
die makroskopisch homogene Fläche erfolgte eine Einschränkung auf einen Bereich 
ohne größere Verwerfungen, um ein besseres Bild der mikroskopischen Abformung 
zu erhalten. Abbildung 76 verdeutlicht dies anhand eines Beispiels. 

 

  

Abbildung 76: Unterscheidung zwischen makroskopisch homogenem Bereich und 
repräsentativer Fläche am Beispiel eines unbehandelten Aluminiumeinlegers.  
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F3 – Mikrocomputertomografie 

Die Aufnahmen erfolgten auf einem Gerät der Firma Zeiss. Um eine ausreichende 
Auflösung zu erzielen, wurde aus den Proben gemäß Anlage A1 ein quaderförmiger 
Bereich extrahiert. Dieser sowie die für diese Arbeit betrachtete Schnittebene ist in 
einem Füllsimulationsbild (Abbildung 77) gekennzeichnet. 

 

 

Abbildung 77: Probenpräparation und Schnitteben für Mikrocomputertomographie-
Aufnahmen. 

Schnittebene 

Extrahierter 
Bereich 
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Anlage G  

Um ein besseres Verständnis der Schwindungssituation bei Proben, welche gemäß 
Anlage A2 hergestellt wurden, zu erhalten, erfolgte eine Messung der Probendicke 
über deren Länge. In Abbildung 78 kennzeichnet der Pfeil die Angussposition und 
die farbigen Quadrate die Position der Kontaktstifte.  

 

 

Abbildung 78: Dickenmessungen an Proben mit umspritzten Kontaktstiften welche 
mit Nachdruck (rote Kurven) und ohne Nachdruck (graue Kurven) hergestellt wurden.  
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