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1. Einleitung in die Eigenverstärkung von Polymeren 

1.1 Orientierung von Polymeren 

Eine Orientierung der Makromolekülketten tritt in unterschiedlichen Kunststoffverar-

beitungsverfahren auf und ist häufig ungewollt, kann jedoch auch gezielt herbeigeführt 

werden. Orientierungen, die in einem Bauteil ungewollt auftreten, können bspw. zu 

Eigenspannungen im Bauteil oder zu einem Verzug des Bauteils führen. Gewollte Ori-

entierung wird meist herbeigeführt, um die mechanischen Eigenschaften des Polymers 

zu verbessern. [1] 

Um die Mechanismen, die zu einer Molekülorientierung führen, besser zu verstehen, 

ist es wichtig für diese Arbeit zunächst verschiedene Grundbegriffe zu definieren.  

In der Literatur wird zwischen einer Orientierung in der Schmelze und in der Festphase 

unterschieden. Die Orientierung in der Schmelze, also im viskosen Bereich, erfolgt über 

Scher- und Dehnströmungen. Eine Orientierung in der Festphase, im Weiteren als ent-

ropie-elastischer Bereich bezeichnet (also zwischen der Schmelztemperatur und der 

Glasübergangstemperatur), findet über eine mechanische Deformation statt. Beide 

Varianten haben Vor- und Nachteile, auf die noch genauer eingegangen wird.  

Orientierung in der Schmelze 

Ein einzelnes Makromolekül für sich betrachtet nimmt, aufgrund physikalischer Grund-

gesetzte, den energetisch günstigsten Zustand ein, indem es das Oberflächen-Volu-

menverhältnis minimiert, und folglich eine Kugel formt. Wird es gestreckt, strebt es in 

diese Form zurück. Eine Kunststoffschmelze besteht aus unzähligen Makromolekülen, 

die sich, wenn sie gedehnt werden, wieder versuchen zurückzustellen. Die Zeit, die ver-

geht, bis sich ein Molekül wieder in seinem energetisch günstigsten Zustand befindet, 

wird Relaxationszeit genannt. Da sich die Makromoleküle in einer Schmelze gegensei-

tig am Relaxieren behindern, spielen hier unterschiedliche Faktoren in die Dauer der 

Relaxation mit hinein, wie bspw. die Molekularmasse, der grundsätzliche Kettenaufbau 

und die Nebenvalenzbindungskräfte. 

Das beschriebene viskoelastische Verhalten der Schmelze resultiert folglich aus dem 

Zusammenspiel der einzelnen Makromolekülketten. Die unterschiedlichen Strömungs-

bedingungen, die zu einer Orientierung der Schmelze führen können, sowie die Elasti-

zität der Schmelze können besonders anschaulich bei dem Durchfließen eines Strö-

mungskanals, wie in Abbildung 1 zu sehen, dargestellt werden.  
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Abbildung 1: Eindimensionale Strömung der Schmelze in einem Kanal mit Strömungsprofil nach [2] 

Durch die Wandhaftung in einem Schmelzekanal treten Scherströmungen auf, die 

Schergeschwindigkeit �̇� wird dabei zur Mitte des Fließkanals hin geringer. Durch eine 

zusätzliche Verjüngung des Schmelzekanals (𝐷0 > 𝐷1) erfolgt eine Beschleunigung der 

Schmelze (𝑣1 < 𝑣2), womit eine Dehnung der Schmelze einhergeht. Hierbei überlagern 

sich die Scher- und Dehnströmungen im Schmelzekanal, wodurch Makromoleküle ge-

streckt werden und die Schmelze unter Spannung steht. In Abhängigkeit der Länge des 

verjüngten Schmelzekanals (𝐿) findet eine Strangaufweitung (𝐷1 < 𝐷2) statt, die mit 

steigender Länge (𝐿)  geringer wird. Dabei definieren die Länge und die Fließgeschwin-

digkeit die Zeit, innerhalb der die Schmelze unter Formzwang relaxieren kann, weshalb 

es mit steigender Länge (𝐿) zu einer geringeren Strangaufweitung (𝐷2) kommt. [2] 

Tritt die Schmelze aus dem Kanal aus, kommt es bei gedehnter Schmelze zur Retarda-

tion, also einer nicht formgebundenen Rückstellung der Makromoleküle, was die ge-

zeigte Strangaufweitung herbeiführt. Retardationsprozesse laufen um ein Vielfaches 

schneller (104-fach) als Relaxationsprozesse ab, da die Makromoleküle die Spannung 

nicht intern durch ein Abgleiten voneinander herbeiführen müssen, sondern der Quer-

schnitt insgesamt schrumpfen kann. [2] 

Die Orientierung einer Schmelze ist somit ein zeitlich begrenztes Phänomen, das nur in 

einem Strömungsfeld, in dem die Schmelze kontinuierlich beschleunigt wird, aufrecht-

erhalten werden kann. Um die Orientierung der Molekülketten zu erhalten, muss die 

Schmelze in dem orientierten Zustand so weit abgekühlt werden, dass die Nebenva-

lenzkräfte ausreichend hoch sind, um die Makromolekülketten am Relaxieren zu hin-

dern. Einer schnellen Abkühlung steht eine schlechte Wärmeleitfähigkeit der Polymere 

entgegen. Aufgrund dessen kann direkt aus der Schmelze eine effektive Orientierung 

nur bei geringen Querschnitten umgesetzt werden. Dabei gilt: Steigt die Dauer, bis die 
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Schmelze im Kern erstarrt ist, über die Relaxationszeit an, so ist die Orientierung wie-

der relaxiert, bevor diese eingefroren wurde. 

Eine Abkühlgeschwindigkeit zu erreichen, bei der die Orientierung vollständig einge-

froren wird, ist daher schwierig. Durch die Dehnung der Schmelze kann eine Verfesti-

gung jedoch schneller herbeigeführt werden, da die Entropie (∆𝑆) durch die Orientie-

rung der Makromoleküle herabgesetzt wird. Bei gleichbleibender Enthalpie (∆𝐻) ergibt 

sich nach Gleichung (1.1) ein Anstieg der Schmelztemperatur (𝑇𝑚). [3] 

𝑇𝑚 =
∆𝐻

∆𝑆
 (1.1) 

 

Dieser Effekt wird auch als Dehnverfestigung bezeichnet, da er mit einer Zunahme der 

Dehnviskosität einhergeht und zu einer schnellen Kristallisation der Schmelze führt 

[2,3]. Einen praktischen Nachweis erbringt hier der Rheotensversuch, bei dem eine Po-

lymerschmelze mit steigender Geschwindigkeit abgezogen wird. Hierbei ist deutlich zu 

beobachten, dass die Abzugskräfte mit steigender Abzugsgeschwindigkeit steigen. [2] 

Orientierung im entropie-elastischen Bereich 

Bei der Orientierung im entropie-elastischen Bereich erfolgt dies durch mechanische 

Deformation des Polymers. Bei teilkristallinen Polymeren führen diese Deformations-

prozesse bspw. zu dem bekannten Einschnüren unter Zugbelastung, wie in Abbildung 

2 dargestellt. 

 

Abbildung 2: Einschnürungsbereich in einem Polypropylen-Zugprüfkörper in der Aufsicht und in 

Schnittansicht mit sichtbarer Deformation der Sphärolithe 
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Die Deformation lässt sich in die Verformung der amorphen Bereiche und der kristalli-

nen Bereiche unterteilen. Die amorphen Bereiche sind bereits nach einer geringen De-

formation gestreckt oder können nicht weiter orientiert werden. Die kristallinen Berei-

che, in denen die Makromoleküle geordnet aber nicht gerichtet vorliegen, können je-

doch deutliche Deformationen durchlaufen, was zu einer neuen Morphologie in dem 

Polymer führt. Hierzu gehören verschiedene Gleitmechanismen und die Rotation ein-

zelner Lamellenstapel, wie in Abbildung 3 dargestellt. 

 

Abbildung 3: Deformation in teilkristallinen Polymeren nach [4] 

Zunächst findet eine homogene Dehnung der Sphärolithe statt. Steigt die Dehnung 

weiter an, kommt es zum Abgleiten einzelner Lamellenblöcke voneinander. Durch die 

Deformation rotieren die einzelnen Stapel und richten sich in die Belastungsrichtung 

aus. Im weiteren Verlauf der Deformation kommt es auch zur Kettenentfaltung der 

einzelnen Lamellenstapel und dem parallelen Orientieren der Makromoleküle in die 

Belastungsrichtung. Hierbei resultieren eine lokal unterschiedliche Dehnung und eine 

Verschiebung einzelner benachbarter Lamellenstapel. Das Ausziehen sowie das paral-

lele Orientieren der Makromolekülketten führen zu einer Reduktion des Querschnitts, 

was als Einschnüren, wie bereits in Abbildung 2 dargestellt, sichtbar wird und in der 

Bildung von einzelnen Mikrofibrillen mit nur geringer Querfestigkeit endet, bevor es zu 

einem Aufspleißen und somit zum Versagen kommt. 

Im Vergleich zur Orientierung in der Schmelze sind die Nebenvalenzkräfte aufgrund der 

niedrigeren Temperatur höher, was die Relaxationszeit entscheidend verlängert. Die 

Orientierung ist dementsprechend effektiver, da die Problematik des Abkühlens nicht 

gegeben ist. Jedoch unterliegt die erreichbare Orientierung gewissen Grenzen, welche 
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aufgrund von molekularen Verschlaufungen auftreten. Diese können sich durch die ge-

ringere Beweglichkeit der Makromoleküle nicht mehr entschlaufen und führen zu ei-

nem Abreißen der Makromoleküle. Bei hohen Deformationen kommt es zum Auszie-

hen einzelner Makromolekülketten im Polymer. Vorkommen kann dies, da einzelne 

Makromoleküle durch unterschiedliche Bereiche laufen können, die bei der Deforma-

tion nicht der gleichen Dehnung unterliegen. Durch das Ausziehen einzelner Makro-

moleküle beginnt ein Fibrillierungsprozess, der mit der Bildung von kleinen Hohlräu-

men im Material einhergeht, auch „Microvoids“ genannt. Die Microvoids bleiben auf-

grund der mangelnden Kettenbeweglichkeit im Material bestehen und schließen sich 

nicht wieder von allein durch Kettenumlagerung und Bildung neuer Nebenvalenz-

kräfte. [5,6] 

1.2 Morphologie orientierter Polymere 

Die Kristallisation von Polymeren hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, u. a. dem 

chemischen Aufbau, der thermischen Vorgeschichte, der Taktizität und der Molmas-

senverteilung. Aus der ruhenden Schmelze entsteht beim Auskristallisieren eine 

sphärolithische Form. Ausgehend von einem Zentrum, wo die Nukleierung stattfindet, 

bilden sich kristalline Strukturen in Form von schraubenförmig geformten Lamellen 

dreidimensional in den umliegenden Raum. Durch die Zusammenlagerung der Makro-

molekülketten zu Lamellenstapeln findet ein Volumenschwund zum Kern hin statt. Das 

Wachstum der sich auf diese Weise bildenden Sphärolithe stoppt erst, wenn die ein-

zelnen Sphärolithe zusammenwachsen, also sich an ihren Rändern treffen. Die Größe 

der Sphärolithe ist folglich von der Anzahl dieser abhängig, welche wiederum von der 

Keimbildungsrate abhängig ist. Die Keimbildungsrate steigt mit der Unterkühlung der 

Schmelze und definiert neben der Diffusionsgeschwindigkeit die Kristallisationsrate. 

Die Diffusionsgeschwindigkeit sinkt mit steigender Unterkühlung der Schmelze. [2,7,8] 

Kristalline Strukturen in Polypropylen können in unterschiedlicher Form auftreten. Es 

existieren die 𝛼-, 𝛽- und 𝛾-Form. Darüber hinaus existiert eine weitere mesomorphe 

Form. Die 𝛼-Form kommt am häufigsten vor und zeichnet sich durch ein deutliches 

Malteserkreuz im polarisierten Licht aus. Die 𝛽-Form besitzt einen etwas geringeren 

Schmelzpunkt als die 𝛼-Form. Die 𝛾-Form tritt in herkömmlichen Verarbeitungsprozes-

sen kaum auf. Die mesomorphe Form stellt einen Zwischenzustand von kristallin und 

amorph dar. Schnelle Abkühlbedingungen oder auch eine Deformation bestehender 

Kristalle kann zu dieser Form führen. [9] 

Neben der Kristallisation in der Schmelze kann es auch zur Nukleierung an Grenzflä-

chen kommen. Hierdurch entstehen sogenannte Transkristalle, die von der Grenzflä-

che weg in die Schmelze hineinwachsen. Die transkristalline Phase kann sowohl in 𝛼- 

als auch in 𝛽-Form auftreten. [10–12] 
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Je nach Strömungsbedingung können beim Abkühlen einer Polymerschmelze unter-

schiedlich gerichtete kristalline Strukturen entstehen. Voraussetzung hierfür sind zu-

nächst eine Orientierung der Schmelze, wie in Kapitel 1.1 beschrieben, und ein Fixieren 

dieser Makromoleküle durch ein Abkühlen der Schmelze. Findet eine homogene Deh-

nung der Schmelze statt, entstehen gerichtete Lamellenkristalle. Wird ein bestimmter 

Fließgradient überschritten und kommt es zu einer Dehnung mit longitudinalem Fließ-

gradient, entstehen Nadelkristalle beim Kristallisieren. [3] Eine weitere kristalline 

Überstruktur, die häufig im Zusammenhang mit der Orientierung von Polymeren ge-

nannt wird, ist die Shish-Kebab-Struktur. Für ihre Entstehung sind in der Literatur fol-

gende Angaben zu finden. Der Ort der Entstehung wird beispielsweise beim Spritzguss-

prozess in der Scherzone, also im Randbereich innerhalb der Spritzgusskomponente 

angegeben [2]. Laut Ehrenstein wird die Bildung solcher Strukturen durch strömungs-

induzierte Keimbildung herbeigeführt, bei der es während des Abkühlens zum epitak-

tischen Wachstum der Kebabs auf die Shishs kommt [13]. Bonnet beschreibt die Ent-

stehung der Strukturen über die Orientierung aller Makromoleküle und dem anschlie-

ßenden Relaxieren in unterschiedlicher Geschwindigkeit aufgrund der unterschiedli-

chen molaren Masse. Durch die Molekülmassenverteilung, wie sie in jedem Polymer 

vorliegt, befinden sich längere und kürzere Kettenfragmente in einer Polymer-

schmelze. Die Relaxation ist aufgrund der Beweglichkeit einer längeren Kette einge-

schränkt, weshalb diese bei der Kristallisation als Keimbildner fungieren kann. [3]  

In einigen Veröffentlichungen wird auch von einer Entstehung der Shish-Kebab-Struk-

tur durch Scherung berichtet [14,15]. Je nach Abkühlbedingungen kann eine Scherung 

in einer Ebene zu einer Nukleierung führen. Hier können durch die Scherung in der 

Schmelze ähnliche Bedingungen wie an Grenzschichten auftreten. Die letztendliche 

Entstehung, die Grundvoraussetzungen und die resultierenden mechanischen Eigen-

schaften der Shish-Kebab-Strukturen werden in der Literatur bis heute diskutiert. 

Die Morphologie in Polymeren, die durch eine mechanische Deformation orientiert 

wurden, unterscheidet sich deutlich von den Strukturen, die aus einer Schmelze ent-

stehen. Durch die Deformation liegen einzelne Moleküle gespannt in dem Polymer vor. 

Wie in Kapitel 1.1 beschrieben, kommt es ab einer gewissen Dehnung zu unterschied-

lichen Deformationsmechanismen, wie die Rotation der Lamellenstapel und das Ab-

gleiten einzelner Blöcke, bis hin zum Entfalten der Ketten in die Belastungsrichtung. 

Hier liegen im Polymer einzelne Moleküle gespannt vor, die auch „Tie-Moleküle“ ge-

nannt werden [2]. Bei einer darüber hinaus gehenden Dehnung kommt es zum Auszie-

hen einzelner Kettenenden im Inneren des Polymers, die zur Bildung von Microvoids 

führen. Dieses Phänomen tritt oberhalb eines bestimmten Reckgrads auf, ist aber auch 

von der molaren Masse und der Temperatur, bei der dieser Reckvorgang stattfindet, 

abhängig. [5,6] Dabei sinkt mit einem steigenden Molekulargewicht der erzielbare 
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Reckgrad deutlich, was aufgrund der Verschlaufung der Makromoleküle geschieht. Ex-

perimentell konnten Wissenschaftler für ein Polypropylen mit einer molaren Masse 

von 280 kg/Mol bei einer Temperatur von 160 °C einen maximalen Reckgrad von 1:12 

erreichen, während für ein Polypropylen mit einer molaren Masse von 500 kg/Mol nur 

ein maximaler Reckgrad von 1:9 erreicht werden konnte [5]. Übersteigt der Reckgrad 

einen kritischen Punkt, ergibt sich eine Mikrostruktur wie in Abbildung 4 zu erkennen. 

Die Dehnung erfolgt nicht mehr homogen über den Querschnitt, sondern ist mit der 

Bildung von Microvoids über den gesamten Querschnitt verbunden. Hierdurch fällt die 

Dichte des gereckten Polymers scheinbar ab und die optische Erscheinung wandelt sich 

von transparent hin zu einer weißlichen Färbung, was mit der Lichtbrechung an den 

entstandenen Oberflächen im Inneren des Polymers zusammenhängt. [5,6,16] Diese 

Morphologie tritt ab einem Reckgrad von ca. 1:9 auf und wird in der Literatur als „over-

drawn“ bezeichnet. Die Fibrillen werden dann nur noch von einzelnen Querbändern 

zusammengehalten. Da das Erreichen dieses Zustands ebenfalls von weiteren Faktoren 

bei der Herstellung abhängig ist, lässt sich das Reckverhältnis nicht eindeutig definieren 

[5,6]. 

 

Abbildung 4: Mikrostruktur einer „overdrawn“ Faser mit eingezeichneten Fibrillen, Querbändern und 

entstandenen Microvoids 

Werden die Makromolekülketten bei niedriger Temperatur aufgrund von Dehnung ge-

geneinander verschoben, kommt es aufgrund der mangelnden Kettenbeweglichkeit 

nur bedingt zu einer neuen Kristallisation. Polymere, die unter solchen Bedingungen 

durch Deformation orientiert werden, beinhalten einen hohen Grad an Eigenspan-

nung. Sie sind bei Erwärmung nicht dimensionsstabil, da die gestreckten Moleküle re-

tardieren und es bereits bei Temperaturen unter Tm durch Umlagerungen zu Nachkris-

tallisationsprozessen kommt. 

Die amorphen und kristallinen Anteile wirken sich maßgeblich auf das mechanische 

Verhalten in einem orientierten Polymer aus. Die Anteile sind von der Herstellung und 

der anschließenden Behandlung (Tempern) abhängig. Wie bereits erwähnt, spielt die 
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Temperatur für die Bildung von kristallinen und amorphen Bereichen eine entschei-

dende Rolle und wird daher im Folgenden ausführlich betrachtet. 

1.3 Auswirkung der Temperatur auf orientierte Polymere 

Werden Polymere im entropie-elastischen Bereich deformiert, entstehen Spannungen 

im Material. Durch die Deformation werden zunächst die amorphen Bereiche orien-

tiert. Steigt die Dehnung weiter an, kommt es zu einer Deformation der kristallinen 

Bereiche. Die dichte Packung der Makromoleküle in den kristallinen Bereichen entsteht 

aufgrund der Kettenbeweglichkeit in der Schmelze, die bei hohen Temperaturen gege-

ben ist. Werden diese Anordnungen bei niedriger Temperatur aufgelöst, ist eine er-

neute Anordnung aufgrund dessen nur bedingt möglich. Es ist davon auszugehen, dass 

die amorphen Anteile in dem Polymer steigen. Durch die Deformation existieren ge-

streckte Moleküle (Tie-Moleküle) im Inneren des Materials, die bei einer Tempera-

turexposition zu einem Schrumpfen führen, da sie bestrebt sind, sich zurückzustellen. 

[2] Bei thermoplastischen Fasern führt dies zu einer Temperaturinstabilität, die beim 

Überschreiten einer in Abhängigkeit der thermischen Vorgeschichte spezifischen Tem-

peratur zu einem Rückstellen führen kann. Für die meisten Anwendungen ist dieses 

Verhalten nicht erwünscht, da es zu einer ungewollten Deformation, bspw. während 

eines Prozesses führt. 

Eine Maßnahme, um Fasern oder Folienstreifen temperaturstabil zu machen, ist das 

Tempern. Dabei kommt es zur Umlagerung einzelner Ketten und Entstehung neuer 

kristalliner Strukturen, die auch die mechanischen Eigenschaften der Faser beeinflus-

sen. [17,18] Der E-Modul sinkt hierbei bereits bei kleinen Temperaturexpositionen 

deutlich, während die Bruchdehnung zunimmt [6,19]. Die beim Verstrecken (auch Re-

cken genannt) im entropie-elastischen Bereich entstandenen größtenteils fibrillären 

Strukturen werden umgelagert und es entstehen gerichtete Lamellenstrukturen [20]. 

Durch eine ausreichende Temperaturstabilisierung sind die Fasern oder Folienstreifen 

bis hin zu der Fixiertemperatur dimensionsstabil. Die Temperatur, bei der eine Faser 

getempert wurde, kann bspw. mittels MDSC ermittelt werden [21]. 

Bei der Herstellung hochverstreckter Fasern und Folienstreifen ist insbesondere die 

Temperatur während der Herstellung ein maßgeblicher Einflussfaktor, der sich auf die 

Morphologie und die mechanischen Eigenschaften auswirkt. Werden Polymere bei hö-

heren Temperaturen verstreckt, überlagern sich Dehnungs- und Relaxationsprozesse. 

Schimanski zeigt in seinen Untersuchungen die Abhängigkeit der mechanischen Eigen-

schaften eines Folienstreifens, der aus einem PP hergestellt und bei unterschiedlichen 

Temperaturen auf ein Reckverhältnis von 1:5 nachverstreckt wurde. Dabei zeigt sich 

für die hier verwendeten Materialien und Prozessbedingungen ein Maximum der 
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Festigkeit für ein Recken bei 160 °C. Ebenfalls konnte er darlegen, dass die Zugsteifig-

keit bis zu einer Recktemperatur von 120 °C konstant bleibt, anschließend jedoch mit 

steigender Recktemperatur linear abfällt. [5]  

Außerdem bewies er durch das Tempern der Folienstreifen die Abhängigkeit der Tem-

peraturstabilität dieser von der Recktemperatur. Er temperte die Folienstreifen aus PP 

mit einem Reckverhältnis von 1:5 bei 120 °C für die Dauer von 1 h und konnte nach-

weisen, dass der Schrumpf bei Folienstreifen, die bei 80 °C verreckt wurden, mit ca. 

6,4 % höher ist als der Schrumpf von Folienstreifen, die bei 160 °C verreckt wurden, 

und einen Schrumpf von ca. 5,4 % zeigten. Im Allgemeinen wiesen die Folienstreifen, 

die nachträglich bei unterschiedlichen Temperaturen von 60 °C bis 200 °C verreckt 

wurden, während des Temperns einen geringen Schrumpf zwischen 6,4 % und 3,7 % 

auf. Folglich sind Folienstreifen, die auf diese Weise hergestellt werden, verhältnismä-

ßig temperaturstabil. Die Folienstreifen wurden bei 120 °C für 1 h sowohl eingespannt 

als auch frei getempert, was jedoch unter diesen Bedingungen zu keinen signifikanten 

Unterschieden der Eigenschaften führte [5]. 

1.4 Einbringung von Orientierung und Verfahren zur Einbringung 

Die Einbringung einer gezielten Orientierung in Polymere wurde bereits in unterschied-

lichen Prozessen untersucht. 1989 erforschte C. Maertin die Möglichkeit, Orientierung 

in einem Spritzgussprozess einzubringen [22]. Er erreichte mit einem UHMW-PE durch 

eine spezielle Geometrie und optimierte Prozessparameter eine Verstärkung des E-

Moduls von 1665 MPa auf 7463 MPa und eine Steigerung der Festigkeit von 49 MPa 

auf 167 MPa. Mit steigender Orientierung konnte er auch eine Versprödung des Mate-

rials feststellen. Die Kerbschlagzähigkeit für eine orientierte Probe wurde von vormals 

32 kJ/m² auf 16 kJ/m² reduziert. [22] 

1990 untersuchte B. Pornnimit die Möglichkeit der Orientierung in der Extrusion von 

Rundstabprofilen [23]. Unter Verwendung eines hohen Prozessdrucks (1000 bar statt 

75 bar) konnte er mit einem PE in der Extrusion ein Profil (Ø=6mm) mit einer Festigkeit 

von 160 MPa (normal 28 MPa) und einem E-Modul von 18000 MPa (normal 1300 MPa) 

herstellen. [23] 

Trotz der guten mechanischen Kennwerte sind beide Verfahren nur bedingt für indust-

rielle Anwendungen geeignet, da entweder eine geometrische Abhängigkeit zu den 

mechanischen Eigenschaften besteht oder sehr hohe Prozessdrücke gefahren werden 

müssen, wodurch die Verfahren unwirtschaftlich sind. 

Bei größeren Querschnitten ergibt sich für die meisten Fertigungsverfahren die gleiche 

Problemstellung, der in Kapitel 1.1 dargelegte, zwingende Zusammenhang zwischen 

Relaxationszeit der Makromoleküle und einer schnellen Fixierung. Prozesse, die sich 
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für eine effektive und wirtschaftliche Implementierung einer Orientierung eignen, sind 

somit begrenzt.  

Effektiv kann eine Orientierung bspw. in Fasern oder Folien implementiert werden. Die 

Herstellung erfolgt in einer Extrusion bzw. in einem Schmelzespinnprozess. In beiden 

Prozessen wird die Schmelze durch eine Verjüngung des Schmelzekanals orientiert. Das 

Extrudat wird direkt aus der Schmelze abgezogen und somit der Dehnverfestigung eine 

schnelle Kristallisation eingeleitet. Über anschließende Reckwerke können die vorori-

entierten Materialien zusätzlich verstreckt werden. Aufgrund der beim Recken auftre-

tenden Querdehnung (siehe Kapitel 1.1) ist bei Folien mit einem geringeren maximal 

erreichbaren Reckverhältnis zu rechnen. Um mit der Folienextrusion eine hohe Orien-

tierung zu erreichen, werden die extrudierten Folien vor dem Recken in schmale Strei-

fen geschnitten [5,6,24–27]. Dies ermöglicht im Reckprozess eine höhere Nachverstre-

ckung. Als Resultat werden Folienstreifen mit einem rechteckigen Querschnitt herge-

stellt, welche auch als Tapes, Flachfaser oder Bändchen bezeichnet werden und von 

ihren Eigenschaften den Rundfasern sehr nahekommen. 

Bei der Herstellung von Fasern und Folienstreifen existiert eine Vielfalt an Variationen, 

deren Auswirkung hier nicht alle erläutert werden. Mögliche Einflussfaktoren auf die 

spätere Orientierung wurden teilweise bereits vorgestellt, sind im Folgenden jedoch 

erneut in einer Übersicht aufgeführt [5,18]. 

- Schmelzetemperatur 

- Molekulargewicht 

- Molekülmassenverteilung 

- Form der Extrusionsdüse (bei Folienstreifen Schnittbreite) 

- Abkühlgeschwindigkeit 

- Abzugsgeschwindigkeit 

- Reckverhältnis 

- Einstufiges- oder Mehrstufiges Recken 

- Temperatur beim Recken 

- Nachträgliche Temperaturbehandlung (Tempern) 

- etc. 

Die Verwendung von Verstärkungsfasern ist im Bereich der Kunststoffe gängig. Meis-

tens werden diese als Kurzfaser einem Polymer beigemengt, um die mechanischen Ei-

genschaften zu verbessern. Auch endlosfaserverstärkte Systeme existieren meist in 

Form von Gelegen oder Geweben, die mit duroplastischer oder thermoplastischer 

Matrix einen Verbund bilden. Die Kombination von hochfesten Fasern mit einer dukti-

len Matrix erzeugt hohe Festigkeiten und Steifigkeiten bei weitgehend duktilem 
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Bruchverhalten, weshalb in den letzten Jahren die endlosfaserverstärkten Thermo-

plastverbunde (Organobleche) besonders für Leichtbauanwendungen in den Fokus 

rückten.  

Hochleistungsfasern auf thermoplastischer Basis wie PE, PP, PA und PET bieten die 

Möglichkeit, Verbundwerkstoffe auf Basis von nur einem Polymer zu erzeugen. Indem 

die Fasern oder Folienstreifen, die eine hohe Orientierung enthalten, in eine Matrix 

des gleichen Polymers eingebettet werden, die keine Orientierung enthält, entstehen 

sogenannte eigenverstärkte Verbunde (SRCs). Diese Materialien verfügen über gute 

mechanische Festigkeiten und Steifigkeiten, eine hervorragende Schlagzähigkeit bei 

geringer Dichte und sind zu 100% sortenrein. Das gängigste Herstellungsverfahren für 

SRCs ist die Heißkompaktierung, die im Folgenden erläutert wird. 
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2. Herstellungsverfahren und mechanische Eigenschaften von SRC 

2.1 Geschichte der SRCs 

Die Heißkompaktierung ist ein Prozess, bei dem mehrere Schichten eines Materials un-

ter Temperatur und Druck miteinander verbunden werden. Eine Forschergruppe um 

Hine und Ward an der Universität in Leeds verwendete 1993 als eine der ersten ein 

Heißkompaktierverfahren für die Herstellung von SRCs. Sie verarbeiteten Fasern aus 

Polyethylen in einem unidirektionalen Gelege und erkannten bereits in den ersten Un-

tersuchungen die grundlegenden Zusammenhänge zwischen der Kompaktiertempera-

tur und den mechanischen Eigenschaften der SRCs [28]. Sie erzielten einen maximalen 

E-Modul von ~ 37 GPa bei einer Kompaktiertemperatur von 138 °C und erkannten, dass 

der E-Modul sowohl bei geringeren als auch bei höheren Temperaturen abfällt. Wei-

terhin zeigten sie bereits auf, dass die Querfestigkeit im Verbund mit steigender Kom-

paktiertemperatur ebenfalls ansteigt, was sie auf eine teilweise Umorientierung der 

Makromoleküle in diese Richtung zurückführten. Darüber hinaus befassten sie sich mit 

der Erzeugung der Matrix durch ein selektives Aufschmelzen und wiesen dies bei PE 

durch die Modifikation der Faseroberfläche nach [29]. 

Bald nach den ersten Versuchen mit PE folgten Untersuchungen an PET-Fasern, die 

ebenfalls erfolgreich kompaktiert werden konnten. Jedoch wurde festgestellt, dass die 

interlaminare Haftung schwieriger herzustellen war [30]. Kurz darauf folgten Verarbei-

tungsversuche mit Fasern aus PP. Bei PP-Fasern konnten nur geringe Querfestigkeiten 

(7 MPa) durch die Heißkompaktierung erreicht werden. Im Unterschied zu den vorher 

verwendeten PE- und PET-Fasern konnte für PP-Fasern kein selektives Anschmelzen 

nachgewiesen werden, wodurch zunächst von einem Zusammenhang zwischen dem 

selektiven Aufschmelzen und der Querfestigkeit ausgegangen wurde [31]. Ein selekti-

ves Aufschmelzen konnte erst in späteren Versuchen nachgewiesen werden, indem 

höhere Prozesstemperaturen (vorher bis 174 °C jetzt bis 190 °C) verwendet wurden 

[32]. 

Ab 2000 folgten Untersuchungen zur Wärmeausdehnung [19], zum Einfluss der trans-

kristallinen Schicht in SRCs auf Basis von PE [33], weitere Untersuchungen zur interla-

minaren Haftfestigkeit, des Einflusses der Matrix sowie der Morphologie von SRCs auf 

Basis von Fasern und Folienstreifen [34,35]. 

2002 und 2004 erfolgten Arbeiten zur Herstellung von speziell für die Heißkompaktie-

rung angefertigten Materialien in Form von thermoplastischen Folienstreifen aus PP 

[5,6]. Um diese Zeit wurden auch erste Untersuchungen an SRCs durchgeführt, die mit 

einer zusätzlichen Matrixzugabe arbeiteten [6,36]. Dies kann bspw. in Form von 
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zwischengeschichteten Folien oder als co-extrudierte Schicht auf den Folienstreifen er-

folgen. Die Zugabe einer Matrix kann zu einem größeren Verarbeitungsfenster, einer 

besseren interlaminaren Haftung und einer geringeren optimalen Kompaktiertempe-

ratur führen, was zu besseren Verbundeigenschaften beiträgt [6,37]. 

Hine und Ward zeigten wesentliche Unterschiede in der Verarbeitung von SRCs auf Ba-

sis von PP zu vorhergehenden Untersuchungen von SRCs auf Basis von PE auf. Beispiels-

weise bemerkten sie, dass PE bis zu Temperaturen kurz vor dem Schmelzen dimensi-

onsstabiler bleibt als PP (hier treten Schrumpfkräfte bereits ab 100 °C unterhalb von TK 

auf) und führten dies auf die hohe Ordnung sowie Kristallinität von PE zurück. Weiter-

hin stellten sie fest, dass die Schmelztemperatur von PP empfindlicher gegenüber 

Formzwang und Druck reagiert. Ferner zeigten sie auf, dass während der Heißkompak-

tierung von SRCs eine Art Tempereinfluss auf die Fasern stattfindet, der auch Einflüsse 

auf die Morphologie hat. [38] 

Im Weiteren grenzten sie die mechanischen Eigenschaften von SRCs auf Basis von PE 

und PP voneinander ab. Sie fanden heraus, dass in SRCs auf Basis von PE ein Großteil 

des mechanischen Verhaltens durch die Faser bestimmt wird und die Matrix nur einen 

geringen Anteil übernimmt. Dies führten sie auf die im Vergleich zur Matrix (1 GPa) 

hohe Steifigkeit (40-90 GPa) sowie geringe Bruchdehnung (ca. 2-4 %) der Fasern zu-

rück. Im Gegensatz dazu besitzen die Fasern in SRCs auf Basis von PP eine geringere 

Steifigkeit (10 – 15 MPa) und eine wesentlich höhere Bruchdehnung (ca. 15 %). Der 

Unterschied in der Steifigkeit zwischen den Fasern und der Matrix (1,5 GPa) ist nicht so 

ausgeprägt wie bei SRCs auf Basis von PE. Daher schreiben sie der Matrix bei SRCs auf 

Basis von PP einen größeren Effekt zu. [38] 

Mit der größeren Faserdehnung und der Rolle der duktilen Matrix begründeten Hine 

und Ward das Verhalten von SRCs auf Basis von PP unter Impactbeanspruchung [38]. 

Die hervorragenden Impact-Eigenschaften von SRCs auf Basis von PP führten dazu, 

dass sich die Forschungsarbeiten der folgenden Jahre neben anderen Materialien, wie 

PEN [39], PET [40–43], POM [44], PA [45–47] und PLA [48], hauptsächlich auf SRCs auf 

Basis von PP konzentrierten [49–72]. Eine Übersicht der bis 2010 erfolgten Forschun-

gen auf diesem Gebiet ist in [73,74] zu finden.  

Nach 2010 wurden SRCs weltweit von verschiedenen Forschergruppen untersucht. Die 

Schwerpunkte der Forschung konzentrierten sich u. a. auf die Hybridisierung mit Koh-

lenstofffasern und Partikeln [75–79] sowie auf die Verwendung anderer Materialien 

zur Herstellung von SRCs [80–93]. Außerdem erfolgte der Versuch, SRCs in den Spritz-

guss zu integrieren. Hierfür wurden bereits vor 2010 erste Versuche zum Hintersprit-

zen einzelner Lagen eines Gestricks durchgeführt [94]. Dabei zeichnete sich eine Stei-

gerung der Durchstoßenergie um 241% bei Verwendung von nur einer Gestricklage ab. 
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Ebenfalls wurden Versuche unternommen, Fasern in eine Matrix einzubetten, die we-

sentlich niedriger schmilzt, um diese Verbunde auch im Spritzguss herstellen zu können 

[95–97]. Um 2015 wurden die ersten Gewebe in den Spritzguss integriert und über-

spritzt. Bei den Versuchen wurde die Kunststoffschmelze zunächst um einzelne Lagen 

beidseitig [98,99] und später zwischen zwei Lagen des Gewebes gespritzt [100,101].  

Die ersten Versuche zum Hinterspritzen von SRCs erfolgten bereits im Jahr 2006 [102]. 

Es wurde ein 1mm dicker Verbund hinterspritzt und die Haftung der Spritzgusskompo-

nente auf dem Verbund untersucht. Die Versuche zum Hinterspritzen von SRCs wurden 

erst in den Jahren 2018 und 2019 wieder aufgenommen, indem SRCs auf Basis von PET 

hinterspritzt wurden [103,104]. Bis heute erfolgten nur wenige Versuche zur Kombina-

tion von SRCs mit einem Spritzgussprozess und im Zuge der hier vorgelegten Arbeit die 

ersten zu einer Kombination von Kompaktierung und Spritzguss in einem Verfahren. 

2.2 Grundlegendes Prinzip der Erzeugung von SRCs 

Modellvorstellung 

Grundsätzlich erfolgt die Herstellung von SRCs über das Konsolidieren von thermoplas-

tischen Fasern unter Temperatur und Druck. Im ursprünglichen Prozess wird die Matrix 

für die benötigte Haftung direkt aus den Fasern erzeugt. Ein Anschmelzen der Fasern 

im Randbereich führt zu einem Zwei-Phasen-System, welches chemisch identisch ist, 

sich aber in seiner Morphologie grundlegend unterscheidet. Während innerhalb der 

Fasern ein orientierter Kern erhalten bleibt, schmilzt die Randschicht der Fasern auf 

und bildet eine Matrix, die nach dem Erkalten eine herkömmliche Kristallisation in 

sphärolithischer Form aufweist. Unter Verwendung der existierenden Literatur können 

die während der Heißkompaktierung in der Faserrandschicht, im Faserkern und in der 

Matrix ablaufenden Prozesse in Abbildung 5 wie folgt modellhaft beschrieben werden. 

Für die Darstellung wird vereinfachend angenommen, dass orientierte kristalline Struk-

turen stabil sind, bis die Kristallitschmelztemperatur erreicht ist. 
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Abbildung 5: Modellhafte Vorstellung der aufschmelzenden Randschicht einer Polymerfaser 

Als Ausgangspunkt wird die Faser bei atmosphärischem Druck und einer Temperatur 

unterhalb von TK betrachtet. Die gerichteten kristallinen Strukturen liegen stabil in der 

Faser vor. Wird die Faser erwärmt, tritt ein Schmelzprozess ein, welcher vom äußeren 

Rand der Faser zum Kern hin verläuft. Dieser Prozess des Aufschmelzens ist unter an-

derem durch das freie Volumen zu erklären, welches dazu führt, dass die Makromole-

külketten sich in diesem Volumen besser bewegen können [13]. Im Randbereich wer-

den die Makromolekülketten nicht durch umliegende behindert und es steht somit ein 

hohes freies Volumen zur Verfügung. Folglich findet der Aufschmelzprozess von außen 

nach innen statt, solange die Temperatur insgesamt konstant und homogen über den 

Querschnitt ist. Wissenschaftler fanden heraus, dass ein Aufschmelzen auch innerhalb 

einer Faser stattfinden kann, solange ausreichend freies Volumen vorhanden und die 

Temperatur in der Faser ausreichend hoch ist [28]. Dass die Kettenbeweglichkeit durch 

anliegenden Druck gemindert wird, ist ebenfalls bekannt [19]. Dadurch existiert bei ei-

ner Druckerhöhung ein theoretischer Punkt, welcher zum Erstarren der Ketten bei 

gleichbleibender Temperatur führt, da TK aufgrund der bei hohem Druck reduzierten 

Kettenbeweglichkeit erhöht wird. Findet ein Aufschmelzen bei idealisierten Bedingun-

gen statt, ist der entstehende Anteil an Schmelze von der Dauer abhängig, für die sich 

die Temperatur oberhalb von TK befindet. Wird die Faser bei ausreichend hoher Tem-

peratur und normalem Druck aufgeschmolzen, entsteht also eine Randschicht, welche 

bei Abkühlung wieder rekristallisiert.  

Bei dieser idealisierten Vorstellung werden unter anderem die Orientierung und die 

enthaltenen Eigenspannungen in der Faser vernachlässigt. Diese würden bei einer Er-

wärmung dazu führen, dass die Faser, wenn sie über den TK hinaus erwärmt würde, 

retardiert. Da ein Retardationsprozess ohne Formzwang wesentlich schneller abläuft 
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als eine Relaxation der Moleküle unter Formzwang [2], führt dieser Vorgang zu einem 

schnellen Verlust der Orientierung und einem Schrumpfprozess der Faser. Um das the-

oretische Modell zu erweitern, wird die Fixierung der Faser hinzugenommen. Dabei ist 

entscheidend, dass durch die Fixierung der Faser eine Spannung innerhalb dieser vor-

liegt. Diese anliegende Spannung verhindert ein Retardieren des Materials [105]. 

Da die Makromolekülketten, welche sich im Randbereich befinden, weiterhin ein hö-

heres freies Volumen zur Verfügung haben und die Fixierung aufgrund von Kettenen-

den, die frei an der Oberfläche liegen, nur aufgrund der Nebenvalenzkräfte zu den in-

nen liegenden Makromolekülen wirkt, schmilzt das Material weiterhin von außen nach 

innen auf. Die innenliegenden Molekülketten werden von den äußeren in ihrer Bewe-

gung behindert, während die im Randbereich liegenden Makromoleküle bei ausrei-

chender Senkung der Nebenvalenzkräfte durch die Temperatur die Haftung zur Faser 

verlieren und retardieren können. 

Wird darüber hinaus die vereinfachte Annahme, dass die Faser bis zur TK stabil ist, wie-

der durch die in der Realität herrschende Bedingung ergänzt, dass bereits ab niedrige-

ren Temperaturen Umlagerungs- und Schrumpfprozesse ablaufen, wird die Komplexi-

tät des Systems ersichtlich.  

Die Beschreibung zeigt, dass Prozesse, die innerhalb der Faser ablaufen, nicht aus-

schließlich temperaturbedingt stattfinden, sondern bei gleicher Temperatur unter-

schiedliche Prozesse je nach Bedingung über den Querschnitt der Faser ablaufen kön-

nen. Folglich kann bei einer gleichmäßigen Temperaturerhöhung, welche ausreichend 

langsam abläuft, um eine homogene Temperaturverteilung über den gesamten Quer-

schnitt der Faser zu erhalten, in Kombination mit einer Fixierung der Faser davon aus-

gegangen werden, dass zum einen ein Aufschmelzen der Randschicht durch freies Vo-

lumen und einen Retardationsprozess der geschmolzenen Randschicht begünstigt wird 

und zum anderen gleichzeitig eine Umlagerung im Kern der Faser abläuft, obwohl eine 

homogene Temperatur anliegt. 

Je nach Vorbehandlung der Faser (Thermofixierung) oder Reckbedingungen läuft die-

ser Prozess bei unterschiedlichen Temperaturen ab. Mit steigender Temperaturexpo-

sition während der Weiterverarbeitung der Faser erhöhen sich die Schrumpfkräfte in 

der Faser. Solange diese ausreichend fixiert ist, kommt es weitgehend nur zu Relaxati-

onsprozessen. 

Wird die gebildete Randschicht an der Faser wieder abgekühlt, kommt es zu einer Aus-

kristallisation. Die Faseroberfläche fungiert als Nukleierungsschicht und es bilden sich 

Transkristalle. Die Anbindung zwischen der erzeugten Matrix und der Faser ist auf-

grund der Materialkompatibilität hervorragend.  
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Übertragung auf den Prozess 

Die Übertragung dieses Modells auf die Heißkompaktierung erfolgt unter Berücksich-

tigung unterschiedlicher Gegebenheiten. Meistens finden Folienstreifen und keine Fa-

sern Anwendung, welche eine höhere Faserdichte ermöglichen. Durch den Prozess-

druck werden die Folienstreifen aufeinandergepresst, was zu einer Begrenzung des 

freien Volumens führen kann. Zusätzlich findet durch mehrere Lagen bedingt eine Wär-

meübertragung zu den innen liegenden Folienstreifen nur über Wärmeleitung, nicht 

über Direktkontakt mit dem Werkzeug statt.  

Damit die Modellvorstellung auf den Prozess übertragbar ist, müssen einige Bedingun-

gen eingehalten werden. Zunächst muss die Temperatur homogen über den Quer-

schnitt sein, da ansonsten ein Aufschmelzen durch Kontakt mit den Werkzeugflächen 

vom Rand her wahrscheinlicher scheint als ein Aufschmelzen der Randschicht von Fa-

sern, die im Kern des Verbunds liegen. Ein zusätzlicher Effekt, der aufgrund des Auf-

schmelzverhaltens neben der Temperatur zum Tragen kommt, ist die Fixierung der Fa-

sern während des Prozesses über die Presskraft. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung der 

Schmelztemperatur, wie bereits beschrieben. 

Ist die Temperatur über den Querschnitt weitgehend homogen und sind die Fasern 

ausreichend fixiert, um eine Retardation zu unterbinden, führt die Kombination dieser 

Faktoren, auch im Verbund, zu einem Anschmelzen der einzelnen Fasern im Randbe-

reich. Dabei ist die Fixierung der Fasern über die Presskraft entscheidend. Zum einen 

unterbindet sie das Retardieren der Fasern über den gesamten Querschnitt, zum an-

deren führt ein anfänglicher Schrumpf zu einer Spannung in den Fasern, welche die im 

Innern liegenden Makromoleküle in der Faser zusätzlich fixiert. Der Pressdruck im Pro-

zess ist nicht ausreichend hoch, um das freie Volumen zwischen den Fasern zu schlie-

ßen, weshalb die Makromoleküle im Randbereich der einzelnen Fasern, wie bereits in 

der Modellvorstellung beschrieben, relaxieren können. Somit wird ein Anschmelzen 

der Fasern im Randbereich über der gesamten Verbunddicke möglich. Folglich wird die 

Matrix durch ein Aufschmelzen der Randbereiche der Einzelfasern erzeugt.  

Durch einen einfachen Versuchsaufbau kann gezeigt werden, dass es bei der Heißkom-

paktierung zu keiner deutlichen Durchmischung der Matrix aus dem äußeren Bereich 

in den inneren Bereich kommt. Um dies zu verdeutlichen, wurden unterschiedlich ein-

gefärbte Gewebe aus PP verwendet (schwarz und weiß) und diese bei 185 °C und 2 

MPa zu einem SRC konsolidiert. Abbildung 6 zeigt ein Schliffbild des SRC, auf dem eine 

deutliche Abgrenzung zwischen den einzelnen Schichten zu erkennen ist. 
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Abbildung 6: Schliffbild eines SRCs aus unterschiedlich eingefärbten Geweben (PP) kompaktiert bei 
185 °C, 2 MPa. 

Es ist eindeutig, dass die Entstehung der Schmelze auch an den inneren Lagen eines 

SRCs stattfindet und die Schmelze nicht nur im Randbereich erzeugt wird und in den 

Kern des SRCs fließt. Somit gelten die für andere Faser-Matrix-Verbunde bekannten 

Fließmechanismen der Matrix durch das Gewebe nur bedingt für die Herstellung von 

SRCs. Durch unterschiedliche Matrixbildung kann es jedoch zu Fließmechanismen kom-

men, wie auch in den hier durchgeführten Versuchen aufgetreten. Abbildung 7 zeigt, 

dass es zu einem Vermischen der Matrix im Übergangsbereich kommen kann. Im vor-

liegenden Fall ist die aus den weiß eingefärbten Geweben erzeugte Matrix in die 

schwarz eingefärbten Bereiche übergetreten.  

 

Abbildung 7: Fließlinien in einem SRC mit unterschiedlich eingefärbten Geweben aus PP 

Denkbar ist hier ein Vermischen durch ein lokales Ungleichgewicht der Menge an er-

zeugter Matrix, bspw. bedingt durch eine ungleichmäßige Herstellung der Gewebe, 
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oder auch Viskositätsunterschiede in der erzeugten Matrix. Eine genauere Untersu-

chung hierzu wurde nicht durchgeführt. 

Zusätzlich muss die Druckführung während des Prozesses bedacht werden. Durch den 

applizierten Druck könnte es bei zu hoher Druckbeaufschlagung zwischen den Folien-

streifen zu ähnlichen Umständen wie innerhalb der Folienstreifen kommen, sodass hier 

kein freies Volumen vorhanden ist und der Aufschmelzprozess behindert wird. In Ver-

suchen mit thermoplastischen Geweben auf Basis von PP konnten aufgeschmolzene 

Randschichten auch bei einer Erwärmung unter Druck (2 MPa) nachgewiesen werden, 

wie in Abbildung 8 zu sehen. Die rekristallisierten Randschichten treten erst ab einer 

Temperatur von ca. 185°C bis 190 °C auf, was mit der Entdeckung von Hine et al. zu der 

Entstehung von selektiv aufgeschmolzenen Randschichten bei PP übereinstimmt [38]. 

 

Abbildung 8: SRC auf Basis von PP mit sichtbaren, rekristallisierten Randschichten, hergestellt bei 190 °C 
und 2 MPa 

Anhand der Literatur lässt sich folglich eine gute Vorstellung der ablaufenden Prozesse 

und Zusammenhänge während des Heißkompaktiervorgangs abbilden. 

2.3 Prozesskette zur Herstellung von SRCs 

Thermoplastische Gewebe 

Die Herstellung von SRCs besteht aus mehreren Teilschritten. Der erste Schritt besteht 

darin, die Fasern oder Folienstreifen herzustellen. In der Praxis wird bei der Herstellung 

neben der Orientierung in der Schmelze auch direkt ein Abzug der Schmelze und für 

das Erreichen höherer Orientierungen eine zusätzliche Nachverstreckung verwendet. 

Speziell für die Fertigung von SRCs findet die Herstellung häufig in Form von 
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Folienstreifen statt, die zuvor als Folie extrudiert werden. Die genauen Herstellungs-

prozesse sind dabei anwenderspezifisch und nicht öffentlich zugänglich. Das Recken 

der Folienstreifen erfolgt häufig bei erhöhter Temperatur und in mehreren Stufen.  

Die Folienstreifen werden anschließend für ein besseres Handling zu textilen Flächen-

gebilden verarbeitet. Für die Herstellung von SRCs ist die Verwendung von Geweben 

gängig. Diese setzen sich aus zwei Fadenscharen zusammen, welche Kettfäden (in Ma-

schinenrichtung, auch MD) und Schussfäden (quer zu Maschinenrichtung, auch TD) ge-

nannt werden. Die Eigenschaften von Geweben definieren sich nicht nur über die ver-

wendeten Fasern oder Folienstreifen, sondern auch über die Art ihrer Zusammenset-

zung. Hierbei wird in drei Grundbindungsarten unterschieden, die Leinwandbindung, 

die Köperbindung und die Atlasbindung. Sie unterscheiden sich in der Art, wie sich die 

Kett- und Schussfäden über- und unterkreuzen. In Abbildung 9 ist der Rapport, die 

kleinste sich wiederholende Einheit einer Bindung, für jede Bindungsart beispielhaft 

dargestellt. [18] 

 

Abbildung 9: Gewebebindungen mit unterschiedlichem Bindungsrapport nach [18] 

Die Bindungsart ist neben der Fasereinarbeitung entscheidend für die Welligkeit (On-

dulation), mit der die Faser in einem Gewebe liegt. Durch eine hohe Fadenwelligkeit 

kann bspw. eine hohe Dehnung des Gewebes unter Zugbelastung resultieren. Die Flot-

tierung ist ein Maß für die Geradlinigkeit eines Fadens und steht der Ondulation ent-

gegen. [18]  

Bei Geweben auf Basis von Folienstreifen existiert neben der Bindungsart ein weiterer 

Faktor, der „standard fed“ (SF) oder „overfed“ (OF) genannt wird. Bei SF liegen die Fo-

lienstreifen einlagig im Gewebe vor. Bei OF sind einzelne Folienstreifen gefaltet und 

können auch doppellagig vorkommen. [106]  

Jede Webart erzeugt unterschiedlich viel leeres Volumen innerhalb des Gewebes, was 

aufgrund der Unter- und Überkreuzungen geschieht. Aufgrund dessen wird für jede 

Webart auch eine unterschiedliche Menge an Matrix benötigt, um eine ausreichende 

Bindung zwischen den einzelnen Fasern oder Folienstreifen herzustellen. Der Anteil 
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benötigter Matrix steigt mit der Anzahl an Unter- und Überkreuzungen und erhöht sich 

bei Folienstreifengeweben, wenn diese mit OF hergestellt sind. [106] 

Der Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der SRCs durch die Bindungsart fällt 

gering aus. So konnte im Vergleich von SRCs auf Basis von PP zwischen einer Leinwand 

und einer Köperbindung kein signifikanter Unterschied für den E-Modul gemessen 

werden. Die Festigkeit wurde für die Köperbindung mit 140 MPa minimal besser als für 

die Leinwandbindung mit ca. 130-135 MPa ermittelt. Die Dehnung fällt für die Lein-

wandbindung mit ca. 21 % etwas höher als für die Köperbindung mit ca. 18 % aus. [106] 

Heißkompaktierung 

Biegeschlaffe Gewebe sind an sich nicht für konstruktive Bauteile geeignet, da sie nicht 

in der Lage sind, mechanische Kräfte aufzunehmen. Um die hohe Orientierung in den 

Geweben in ein Bauteil zu übertragen, müssen mehrere Lagen miteinander zu einem 

Laminat verbunden werden. Hierfür werden diese übereinander geschichtet und in ei-

nem Heißkompaktierprozess miteinander verbunden. Der Prozess kann in drei Phasen 

eingeteilt werden, die Aufheizphase, die Haltephase und die Abkühlphase. Dabei be-

stehen unterschiedliche Variationsmöglichkeiten zur Durchführung, welche in ver-

schiedenen wissenschaftlichen Quellen dargestellt sind [38,74,107–113]. 

Beginnend mit der Aufheizphase bestehen hier zunächst die grundlegenden Verfah-

rensmöglichkeiten, die zu konsolidierenden Gewebe in ein kaltes oder in ein bereits 

aufgeheiztes Werkzeug einzulegen. Wird das Gewebe mit dem Werkzeug aufgeheizt, 

kann dies drucklos oder unter Druck geschehen. Wird das Gewebe drucklos erwärmt, 

muss zwingend ein Spannrahmen verwendet werden, um ein Retardieren der Gewebe 

zu unterbinden. Ein Unterbinden der Retardation wird auch über eine Druckbeauf-

schlagung erreicht. Eine Vorwärmung des Gewebes kann optional stattfinden. 

Ist die Aufheizphase vorüber, beginnt die Haltephase. Diese wird benötigt, um die Tem-

peratur in den Geweben anzugleichen. Die benötigte Haltezeit variiert in Abhängigkeit 

der Dicke des Gewebestapels und steigt dementsprechend mit der Anzahl der Lagen. 

Wird die Haltezeit zu kurz eingestellt, kann es im Kern des entstehenden Laminats zu 

ungenügender Haftung kommen. Das Einlegen der Gewebe hängt hier von dem vor-

hergehenden Prozess ab. Entweder wird das Gewebe bereits im Werkzeug positioniert 

oder es wird dem Werkzeug vor Beginn der Haltephase zugeführt. Wird das Material 

dem bereits erwärmten Werkzeug zugeführt, muss darauf geachtet werden, dass kein 

Retardieren eintritt. Dies kann über die Verwendung von einem Spannrahmen gesche-

hen oder muss in Abstimmung der Retardationsgeschwindigkeit der Gewebe, der Pro-

zesstemperatur und der Schließgeschwindigkeit des Werkzeugs erfolgen. Die Halte-

phase kann drucklos oder unter Druck erfolgen, sich in mehrere Stufen einteilen oder 

aus einer Kombination aus drucklosem Halten und dem Halten unter Druck bestehen. 
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Dies ist jeweils auf das verwendete Material und in Abhängigkeit des Prozesses einzu-

stellen.  

Mit Beginn der Kühlung wird zunächst ein Abbruch der Aufschmelzprozesse eingelei-

tet. Dieser ist wichtig, damit die Orientierung im Inneren der Fasern erhalten bleibt. 

Die aufgeschmolzene Matrix wird abgekühlt und rekristallisiert, wobei durch die Küh-

lungsbedingungen auch hier Unterschiede in den späteren Materialeigenschaften ein-

gestellt werden können. Durch eine höhere Kühlrate können eine geringere Kristallini-

tät und damit auch eine höhere Duktilität der Matrix erreicht werden. Bei sehr langsa-

men Kühlraten kann es aufgrund der hohen Kristallinität zu einem spröden Material-

verhalten kommen, was zu einem Versagen der Matrix vor der Verstärkungsfaser füh-

ren kann. [34] 

Durch die Konsolidierung der Gewebelagen miteinander werden Verbundwerkstoffe 

hergestellt. Diese können entweder direkt in der Form oder als Halbzeug hergestellt 

werden. Bei der Direktformgebung werden mehrere Lagen der thermoplastischen Ge-

webe direkt in die Form drapiert und über Druck und Temperatur in der Form konsoli-

diert. Hierfür sind ein temperierbares Werkzeug und eine exakte Druckführung not-

wendig. Die Herstellung der SRCs als Halbzeug kann kontinuierlich über Doppelband-

pressen erfolgen, die eine sehr genaue Druckführung und einen gleichmäßigen Druck 

über Fläche ermöglichen. Die Halbzeuge müssen anschließend über einen Umformpro-

zess in ihre endgültige Form gebracht werden, wofür sie erneut erwärmt werden müs-

sen. Die direkte Formgebung hat den Vorteil, dass die Verbunde nicht erneut erwärmt 

werden müssen, um in ihre endgültige Form gebracht zu werden. Dieser zusätzliche 

Erwärmungsvorgang kann die Orientierung nachteilig beeinflussen und ist aus energe-

tischer Sicht nicht effizient. Dennoch wird diese Technik häufig angewendet, da die 

Herstellung der Verbunde als Halbzeug und das anschließende Umformen aufgrund 

der hohen Stückzahlen und der Prozesstechnik bislang wirtschaftlicher ist. Das Wissen 

um die Prozessführung bei der Direktformgebung ist außerdem noch nicht ausreichend 

am Markt vorhanden. Daher werden SRCs auf diesem Weg bislang nicht ausreichend 

wirtschaftlich hergestellt.  

2.4 Unterschiedliche Arten der Matrixeinbringung 

Bei der Herstellung von SRCs zeigt sich schnell, dass eine präzise Prozessführung not-

wendig ist, um die Eigenschaften der Verbunde einzustellen. Die Herstellung der Mat-

rix durch ein teilweises Aufschmelzen der Fasern bringt eine zwangsweise Koppelung 

der mechanischen Eigenschaften mit den Prozessparametern mit sich [114]. Um die 

Prozessführung zu erleichtern, das Prozessfenster zu erweitern und vor allem die be-

nötigte Temperatur für die Konsolidierung zu senken, wurden verschiedene Verfahren 
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entwickelt, die alle mit der Zugabe einer Matrix arbeiten. Diese Matrix ist meistens 

niedrigerschmelzend, um die Prozesstemperatur zu senken. In der Praxis haben sich 

zwei Verfahren etabliert, zum einen das Einbringen von Folien (Film-Stacking) und zum 

andern ein Co-Extrusionsverfahren. Diesen Co-Extrudat-Fasern oder auch Bi-Kompo-

nenten-Fasern (BiCo-Fasern) wird eine niedrigerschmelzende Randschicht direkt bei 

der Herstellung aufgebracht.  

Beide Verfahren können die Prozesstemperatur senken, wodurch die mechanischen 

Festigkeiten und Steifigkeiten der Fasern während des Kompaktierprozesses besser er-

halten bleiben. Außerdem kann der Faser-Matrix-Anteil einfacher eingestellt werden. 

Die Prozessführung vereinfacht sich und die interlaminare Anhaftung wird verbessert. 

[37] Die Verwendung des Film-Stacking ermöglicht dabei eine freie Wahl der Matrix 

und somit ein breites Prozessfenster, während bei Co-Extrudaten die Kompatibilität 

der beiden Materialien für den Co-Extrusionsprozess (Viskosität) gegeben sein muss. 

Durch die direkte Verbindung ist die Verteilung der Matrix jedoch immer optimal und 

es besteht eine hervorragende Anbindung zwischen Faser und Matrix. [6] Zusätzlich 

bestehen bei der Verarbeitung von co-extrudierten Fasern ein vereinfachtes Handling 

sowie eine bessere Drapierbarkeit für die direkte Konsolidierung von dreidimensiona-

len Bauteilen.  

2.5 Mechanische Eigenschaften von SRCs im Vergleich 

Auf dem Markt existieren verschiedene Materialien, die entweder für die Heißkompak-

tierung geeignet sind oder schon vorkompaktiert als Halbzeug zur Verfügung stehen. 

Einige Produkte können in beiden Varianten erworben werden. Das wohl bekannteste 

Produkt, welches in Form von vorkonsolidierten Platten erhältlich ist, trägt den Han-

delsnamen Curv® und wird von dem Unternehmen Propex® hergestellt. Eingesetzt 

wird dieses Material bspw. bei der Herstellung von Reisekoffern oder von Sportprotek-

toren. Grundsätzlich existieren viele Hersteller von thermoplastischen Geweben, die 

theoretisch alle für die Herstellung von SRCs geeignet sind. Thermoplastische Gewebe, 

die speziell für die Anwendung der Heißkompaktierung hergestellt und optimiert sind, 

gibt es aber nur wenige. Bekannte Markennamen sind bspw. PURE®, Torodon® und 

Simtex®. Diese Materialien verfügen über eine co-extrudierte Schicht, wobei PURE® 

und Torodon® aus Folienstreifen aufgebaut sind, Simtex® hingegen aus Rundfasern be-

steht, von denen mehrere in einem Strang zusammengefasst und mit einer Matrix um-

mantelt werden. Diese Stränge werden anschließend zu Geweben weiterverarbeitet. 

Abbildung 10 zeigt eine Übersicht der mechanischen Kennwerte der Materialien im 

Vergleich mit einem durch Langglasfasern verstärkten PP und einem Organoblech.  
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Abbildung 10: Vergleich ausgewählter mechanischer Kennwerte verschiedener SRCs mit glasfaserver-

stärkten Materialien 

Die Steifigkeit der geprüften SRCs liegt auf einem Niveau mit dem durch Langglasfasern 

verstärkten (LGF-PP) Material. Genormt über die Dichte (hier schwarz dargestellt) zeigt 

sich sogar eine leicht höhere Steifigkeit für einige SRCs. Für den Biegemodul zeigt sich 

ein ähnliches Bild. Die Zugfestigkeiten der SRCs liegen deutlich oberhalb der Kennwerte 

des LGF-PP und übertreffen, wenn sie genormt auf die Dichte betrachtet werden, für 

spezielle SRCs sogar die der Organobleche.  

Der essenzielle Vorteil von SRCs wird deutlich, wenn die benötigte Durchstoßenergie 

der Materialien betrachtet wird. Hier zeigt sich bereits ohne eine Normierung über die 

Dichte, dass die SRCs auf einem Niveau mit den Organoblechen liegen und diese teil-

weise übertreffen. Dies gelingt, obwohl sie über eine wesentlich geringere Dichte ver-

fügen, was bei einer Normierung über die Dichte dazu führt, dass jeder hier geprüfte 

SRC oberhalb der ermittelten Kennwerte für die Organobleche liegt. Gerade bei An-

wendungen mit punktueller stoßartiger Belastung sind die SRCs daher durch ihre gute 

Widerstandskraft, der geringen Dichte sowie dem daraus resultierende Leichtbaupo-

tenzial und ihrer einfachen Recyclierbarkeit eine interessante Alternative zu bislang 

angewendeten Werkstoffen. 
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3. Motivation und Zielsetzung 

Verbundwerkstoffe sind effizient und ressourcenschonend. Durch hochfeste Materia-

lien kann Gewicht eingespart werden, was gerade in Bereichen wie Mobilität ein ent-

scheidender Vorteil ist. Eine geringere Masse bedeutet geringere Energiekosten, um 

diese Masse zu bewegen, weshalb große Industriezweige wie Luftfahrt und Automo-

bilindustrie vermehrt auf Leichtbau durch die Verwendung von Verbundwerkstoffen 

setzen. Hierbei spielen besonders faserverstärkte Verbundwerkstoffe mit Endlosfaser-

verstärkung eine wichtige Rolle, da diese durch ihre guten mechanischen Kennwerte 

zunehmend eine Substitution von Metallwerkstoffen ermöglichen. 

Das Vordringen der Verbundwerkstoffe in immer neue Bereiche lässt das Gesamtvolu-

men der verwendeten Verbundwerkstoffe stetig steigen, was aufgrund der Nachhal-

tigkeit Fragen zum Verbleib oder der Wiederverwendbarkeit solcher Materialien nach 

Erreichen der Produktlebensdauer aufwirft. Die Anforderung an die Wiederverwend-

barkeit steigt stetig, da die Nachhaltigkeit aufgrund eines hohen Ressourcenver-

brauchs gestärkt werden muss. So werden bspw. Kohlefasern aus Verbundwerkstoffen 

rezykliert und als Vliesstoffe zu Verstärkung von Automobilinterieur-Komponenten 

wiederverwendet [115]. Eine zielgerichtete Wiederverwendung von Kohlefasern kann 

den Lebenszyklus der Fasern deutlich verlängern. Dabei sind die gängigen Methoden 

zur Wiederverwendung mit Faserkürzungen verbunden, was für den Lebenszyklus der 

Faser berücksichtigt werden muss [115]. Werden die Fasern vollständig wiederverwen-

det, bspw. durch eine Pyrolyse der Matrixmaterialien, treten weitere Probleme auf. 

Die Pyrolyse zur Freilegung der Fasern führt zu geringeren mechanischen Eigenschaf-

ten der Fasern, und chemische Lösungsverfahren sind mit toxischen Substanzen ver-

bunden, deren gebrauch hohe Kosten verursacht [116,117]. Zusätzlich stellen gerade 

Kohlefasern eine Herausforderung an den Endverbleib dar, da zum einen die Verbren-

nung aufgrund von Faserablagerungen in der Abgasreinigung zu Problemen führen so-

wie durch die Fasern elektrische Störungen auftreten können und zum anderen die 

Lagerung der Fasern aufgrund des Verdachts auf kanzerogene Eigenschaften nur ge-

bunden und unter Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen werden darf [118].  

Eigenverstärkte Verbunde bieten hier eine Möglichkeit, die Nachhaltigkeit von Ver-

bundwerkstoffen zu verbessern. Aufgrund der Verwendung chemisch identischer oder 

nur geringfügig voneinander abweichender Werkstoffe kann eine Wiederverwendung 

verhältnismäßig einfach erfolgen, ohne die Probleme bei herkömmlichen Fasermateri-

alien zu haben. Versuche zur Wiederverwendbarkeit zeigen, dass die Verwendung von 

SRCs in einem anschließenden Spritzguss- oder Extrusionsprozess umsetzbar ist [117]. 

Der Grundgedanke hierbei ist ein nachhaltiger Werkstoff, welcher anschließend wie-

derverwendet werden kann und keine Probleme im Endverbleib verursacht. Ver-
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bunden mit guten mechanischen Kennwerten, besonders im Bereich der Schlagzähig-

keit und einer geringen Dichte, sind SRCs eine Alternative zu herkömmlichen Verbund-

materialien, wie bereits in Abbildung 10 dargestellt. 

Die heutige Verwendung von SRCs beschränkt sich bislang auf wenige Produkte, da 

zum einen die Prozesskette bis hin zur Anwendung mit vielen Verarbeitungsschritten 

zusammenhängt, was den Preis, trotz Verwendung der meist günstigen Massenkunst-

stoffe (PP, PE), in die Höhe treibt und zum anderen auch die Herstellung mit vielen 

prozesstechnischen Unsicherheiten seitens der Anwender verbunden ist. Besonders 

die mechanischen Eigenschaften, welche stärker als bei den meisten anderen Materi-

alien von der Verarbeitungstemperatur abhängig sind, erzeugen einen Unsicherheits-

faktor. Um die Verwendung von SRCs in mehr Produkten zu ermöglichen, muss folglich 

die Prozesstechnik vereinfacht und mehr Sicherheit bei den Anwendern geschaffen 

werden. Wie bereits vorgestellt, wurde die Abhängigkeit der mechanischen Kennwerte 

von SRCs vom Herstellungsprozess durch Forschungen der vergangenen Jahre einge-

hend untersucht. Durch unterschiedliche Herstellungsmethoden wie Film-Stacking und 

Co-Extrusion wurde hierbei das Prozessfenster erweitert, um eine zuverlässige Herstel-

lung der SRCs zu ermöglichen. Die Vereinfachung und Kombination von Prozessen für 

die Herstellung der SRCs ist hingegen bislang nicht weiterentwickelt worden. Die In-

tegration in Spritzgussprozesse wurde in der Vergangenheit untersucht, aber der Pro-

zess wurde nicht kombiniert, sondern die Prozesskette durch zusätzliche Schritte er-

weitert. Die Kombination der einzelnen Prozessschritte wird in dieser Arbeit vorge-

nommen. Gegenstand der Untersuchungen sind dabei die Prozesszusammenhänge, 

um zukünftig neue Produkte in kombinierten Prozessen fertigen zu können. Dabei wird 

gezielt die Wissenslücke zwischen den aktuellen Prozessen und einer kombinierten 

Herstellung von Bauteilen mit definierter Endkontur und applizierten Endkonturen in 

einem Prozess geschlossen werden. 

Zusammengefasst ergibt sich die Zielsetzung dieser Arbeit aus der Beantwortung der 

folgenden drei Fragen: 

- Können die SRCs in einem Werkzeug durch ein Hinterspritzen ausreichend kon-

solidiert werden? 

- Wie ist die Prozessführung zu gestalten, um eine kombinierte Fertigung zu er-

möglichen? 

- Wie beeinflusst das Hinterspritzen die mechanischen Eigenschaften der SRCs? 

Um diese Fragestellungen zu untersuchen, wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

zunächst ein Versuchswerkzeug konstruiert, welches die Herstellung hinterspritzter ei-

genverstärkter Verbunde in einem kombinierten Kompaktier- und Hinterspritzverfah-

ren ermöglicht. Anschließend wurde der Prozess untersucht, die Prozesszusammen-
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hänge ergründet und Versuchsreihen zur Analyse der mechanischen Eigenschaften der 

hinterspritzten Verbunde vorgenommen. Die Resultate der Arbeit werden im Folgen-

den dargelegt. 
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4. Der kombinierte Kompaktier- und Hinterspritzprozess 

4.1 Prozessablauf 

Der Prozessablauf des kombinierten Kompaktier- und Hinterspritzprozesses beinhaltet 

insgesamt acht Teilschritte. Diese sind das Aufheizen, das Einlegen des Gewebes, die 

Haltezeit, das Hinterspritzen, das Umschalten auf Nachdruck, die Nachdruckphase, das 

Kühlen und die Entnahme des Bauteils. Die genaue zeitliche Abfolge der einzelnen 

Schritte ist nicht vollständig festgeschrieben, so können die Schritte Aufheizen und Ein-

legen des Gewebes vertauscht werden, während die Schritte Haltezeit, Hinterspritzen 

und Kühlen überlappen und unterschiedlich zeitversetzt starten können. Für die Pro-

zessschritte Einspritzen, Umschalten auf Nachdruck und die Nachdruckphase gilt die 

obligatorische Reihenfolge, jedoch kann der Zeitpunkt des Einspritzens, der Umschalt-

punkt und die Höhe sowie Dauer des Nachdrucks variieren. Der Umschaltpunkt ist von 

der volumetrischen Füllung und der Einspritzgeschwindigkeit abhängig und wird des-

halb in diesem Kapitel nicht genauer untersucht. Alle Ablaufvarianten des Prozesses 

werden in diesem Kapitel dargestellt. 

Die verschiedenen Prozessvarianten für die Heißkompaktierung können in diesem Pro-

zess ebenso Anwendung finden. Diese werden hier folglich nicht weiter erläutert. Für 

alle Versuche, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden, wurde das Werkzeug 

zunächst auf die Prozesstemperatur aufgeheizt, anschließend das Gewebe zwischen 

die Platten eingehängt und der Prozess gestartet. Es wurde ohne einen Spannrahmen 

gearbeitet. Dies ist aufgrund des waagerecht schließenden Werkzeugs, einer schnellen 

Schließgeschwindigkeit sowie einer vergleichsweise niedrigen Prozesstemperatur 

möglich.  

Der Prozesszyklus des kombinierten Kompaktier- und Hinterspritzprozesses ist in Ab-

bildung 11 dargestellt. Die Variationsmöglichkeiten für den Heißkompaktierprozess 

sind eingezeichnet. Aus der Abbildung wird die zeitliche Überlappung der Prozesse er-

sichtlich. Variationsmöglichkeiten und Zeiträume sind jeweils mit gestrichelten Linien 

eingezeichnet. Der innere Kreis bildet den Presszyklus, der äußere den Spritzgusszyklus 

ab. 
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Abbildung 11: Prozessablauf des kombinierten Kompaktier- und Hinterspritzprozesses [119] 

Begonnen beim Start des Zyklus besteht zunächst die Option, die Gewebe einzulegen, 

falls diese mit dem Werkzeug aufgeheizt werden sollen. Da die Aufwärmung des Werk-

zeugs auch ohne Gewebe und drucklos erfolgen kann, ist der Druck optional dargestellt 

und eine weitere Option für das Einlegen der Gewebe am Ende der Aufheizphase ein-

gezeichnet. Die Dauer der Aufheizphase ist stark von der Heizleistung des verwendeten 

Werkzeugs und der angestrebten Zieltemperatur abhängig. 

Das Aufdosieren der Schmelze für den Hinterspritzprozess findet optimal so statt, dass 

das gewünschte Dosiervolumen kurz vor dem Einspritzen erreicht wird. Abweichend 

von einem herkömmlichen Spritzgussprozess wird die Schmelze nicht innerhalb der 

Kühlzeit aufdosiert, da sich die Standzeit der Schmelze im Zylinder ansonsten über die 

komplette Aufheizphase erstreckt. 

Das Einspritzen der Schmelze kann in einem Zeitraum erfolgen, der vom Beginn der 

Haltezeit bis weit nach Beginn der Werkzeugkühlung reicht. In der Praxis wird der Ein-

spritzzeitpunkt (𝑡𝐸) nach vorne durch das Schließen des Werkzeugs und nach hinten 

durch das Einfrieren des Heißkanals begrenzt. Um den Zeitpunkt des Einspritzens zu 

definieren, wird dieser für alle Versuche immer im Bezug zum Start des Kühlens ange-

geben. Dieser ist zeitlich exakt definiert, da er immer nach der Haltezeit erfolgt, welche 

für alle Versuche mit 60 s festgelegt ist. Folglich kann der Zeitpunkt des Einspritzens 

Werte zwischen -60 s und 60 s annehmen, wobei -60 s bedeutet, dass das Einspritzen 
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zu Beginn der Haltezeit erfolgt ist. Wird der Einspritzzeitpunkt vor Beginn der Kühlung 

gesetzt, liegt die Werkzeugtemperatur bei der gewählten Kompaktiertemperatur. Wird 

der Einspritzzeitpunkt hingegen nach dem Start der Kühlung gesetzt, ergibt sich die 

Werkzeugtemperatur in Abhängigkeit der Kühlleistung. Je nach Verzögerungszeit kann 

die Werkzeugtemperatur zum Zeitpunkt des Einspritzens somit stark variiert werden. 

Das Umschalten auf Nachdruck kann bei variierender Einspritzgeschwindigkeit zu un-

terschiedlichen Zeitpunkten erfolgen und ist dementsprechend abhängig. Das Um-

schaltvolumen ist von der Formfüllung der Spritzgusskomponente abhängig, weshalb 

dieser Wert nicht variabel ist. Die Umschaltung erfolgt bei dem Prozess, bevor eine 

vollständige Formfüllung erreicht ist, um Druckspitzen zu vermeiden.   

Die Dauer der Nachdruckphase ist mit der Variation des Einspritzzeitpunktes ebenfalls 

variabel. Findet das Einspritzen vor dem Kühlen statt, muss der Nachdruck aufrecht-

erhalten werden, bis die Kühlung einsetzt, da erst mit Abkühlung des Werkzeugs ein 

Volumenschwund der Spritzgusskomponente im Zusammenhang mit der Kristallisation 

stattfindet. Wird erst nach Beginn der Kühlung eingespritzt, kann die Dauer des Nach-

drucks erheblich verkürzt werden. Um den Prozess möglichst konstant zu halten und 

zusätzliche Einflüsse auszuschließen, ist für die hier durchgeführten Versuche die Nach-

druckphase auf 99 s festgelegt.  

Die Dauer der Kühlung ist materialabhängig und muss die Kerntemperatur des Materi-

als so weit senken, dass dieses dimensionsstabil ist und entnommen werden kann. 

4.2 Vorstellung des Versuchswerkzeugs  

Um den beschriebenen Prozessablauf umsetzen zu können, wurde ein Spritzgusswerk-

zeug mit einer Pressfläche von 246 x 346 mm konstruiert, welches gleichzeitig über die 

Heizfunktion einer Presse verfügt. Hierfür wurde das Werkzeug mit Heißpatronen aus-

gestattet, welche eine Temperierung der Pressflächen zulässt und die beheizten Plat-

ten durch eine zusätzliche Isolierschicht von den Aufspannplatten getrennt. Da das 

Werkzeug für den Prozess jeweils aufgewärmt und wieder abgekühlt werden muss, 

wurde eine Wasserkühlung implementiert, welche eine gute Kühlung zulässt.  

Die Heizung des Werkzeugs erfolgt über insgesamt 32 elektrische Heizpatronen, die 

jeweils über einen Temperaturfühler im Inneren verfügen. In den wechselbaren Form-

platten jeder Werkzeughälfte sitzen jeweils vier weitere Temperaturfühler, welche 

eine gezielte Temperierung der Werkzeughälften nach der Oberflächentemperatur zu-

lassen. Eine spezielle Temperaturregelung stellt die erforderliche Leistung der Heizpat-

ronen ein, um ein Überschwingen der Temperatur zu vermeiden. Wie in Abbildung 12 

zu erkennen ist, wurde ein weiterer Kühlkreislauf in den Aufspannplatten des 
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Werkzeugs integriert. Dieser stellt die Wärmeabfuhr aus den Aufspannplatten sicher 

und verhindert eine übermäßige Erwärmung über die Dauer der Betriebszeit. 

 

 

 

Abbildung 12: Schnittansicht des Werkzeugs für den kombinierten Kompaktier- und Hinterspritzpro-

zess (oben) und beispielhaft dargestellter Probekörper (unten) 

Jede der verbauten Heizpatronen verfügt über 800 W Leistung. Die gesamte Heizleis-

tung der Werkzeugflächen beträgt folglich 25,6 kW. Zusätzlich wurde ein Heißkanal mit 

einer separat beheizten Angussbuchse verbaut. Die Auslegung des Werkzeugs erfolgte 

unter Verwendung einer Simulationssoftware. Die gleichmäßige Beheizung der Platten 

konnte durch regelmäßige Abstände zwischen den Heizpatronen sichergestellt wer-

den. Trotzdem wurde die Temperaturverteilung in den Platten zunächst simuliert und 
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anschließend gemessen. Bei der Auslegung der Kühlung wurde ausreichend Raum für 

die Implementierung der Sensoren berücksichtigt. Hierfür musste die Kühlung zeit-

weise von einer konventionellen Auslegung abweichen. In Abbildung 13 ist zu erken-

nen, dass die Kühlkanäle im Bereich der Sensoren diese umströmen und somit der Ab-

stand der einzelnen Kühlkanäle voneinander stellenweise variiert.  

 

Abbildung 13: Kavität und Schnittansicht der Hauptwasserkühlung in den Temperierplatten des Werk-
zeugs [119] 

Die Aufheizsimulation wurde mit 800 W Heizleistung für jede Patrone durchgeführt. 

Die Simulation der Kühlung erfolgte ausgehend von der Annahme einer homogenen 

Wärmeverteilung im Werkzeug von 200 °C mit einer Wassertemperatur von 18 °C und 

einem Leitungsdruck von 8 bar. Die Ergebnisse der Simulation zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten des Prozesses sind in Abbildung 14 dargestellt. 
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Abbildung 14: Simulation der Temperatur und Temperaturverteilung zu unterschiedlichen Prozesszei-
ten [119] 

Die Simulation der Aufheizphase zeigt, dass sich eine gleichmäßige Temperaturvertei-

lung in dem Werkzeug einstellt. Es ist zu erkennen, dass die Temperatur im Randbe-

reich um bis zu 5 °C niedriger liegt, was auf den Wärmeaustausch mit der Umgebung 

zurückzuführen ist. Messungen der Oberflächentemperaturen konnten die zuvor simu-

lierte Wärmeverteilung bestätigen. 

Die Simulation der Kühlung zeigt, dass sich über die Gesamtfläche des Werkzeugs be-

trachtet keine gleichmäßige Temperatur einstellt. Dies ist auf die Auslegung der Kühl-

kanäle zurückzuführen, welche im Randbereich der Platte nicht für eine ausreichende 

Kühlung sorgen, sondern die Kühlleistung in der Plattenmitte konzentrieren. Hierbei 

wurde gezielt darauf geachtet, dass die Kühlung im Bereich des aufgespritzten Probe-

körpers schnell und gleichmäßig erfolgt. Die Randbereiche der Probe spielen hingegen 

bei den späteren Versuchen nur eine untergeordnete Rolle. Messungen des Werkzeugs 

ergaben, dass das Werkzeug eine mittlere Heizrampe von ca. 10,1 K/min und durch die 

Wasserkühlung eine mittlere Kühlrampe, gemessen an den Forminnentemperatur-

sensoren, von ca. 100 K/min erreicht. 

Für die Regelung der Temperatur wird eine Kaskadenregelung von Siemens verwendet, 

bei der eine Master-und-Slave-Abhängigkeit verschiedener Temperatursensoren vor-

gegeben werden kann. Temperatursensoren von jeweils vier Heizpatronen (Slave) wer-

den so in einzelne Gruppen zusammengefasst, welche wiederum von einem Sensor in 
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der Formplatte (Master) abhängig sind. Insgesamt existieren acht solcher Sensoren 

(Master) innerhalb der Formplatten des Werkzeugs, vier auf jeder Seite. Die genaue 

Positionierung und die aus der Regelung resultierenden Temperaturverläufe werden 

im späteren Verlauf dieses Kapitels genauer dargestellt.  

Die Werkzeugwandtemperatur und der Forminnendruck wurden während des Prozes-

ses mithilfe von jeweils drei Temperatur- und Drucksensoren überwacht. Die Positio-

nierung der Sensoren erfolgte entlang des Fließwegs, um unterschiedliche Phänomene 

aufzeichnen zu können. Die genaue Positionierung der einzelnen Sensoren ist in Abbil-

dung 15 dargestellt.  

 
Abbildung 15: Positionen der Temperatur- und Drucksensoren innerhalb der Kavität [119] 

Der erste Sensor ist, betrachtet von dem Beginn der Kavität, 15 mm entfernt zum An-

guss positioniert. Die Entfernung der Sensoren beträgt jeweils 65 mm und ermöglicht 

die Aufzeichnung der Werkzeugwandtemperatur und des Werkzeuginnendrucks wäh-

rend des Prozesses an drei Punkten über einen Fließweg von 130 mm. 

Um die Probekörpergeometrie zu variieren, ist das Werkzeug für Wechselplatten aus-

gelegt. Die Wechselplatten sind unterschiedlich dick und verfügen über unterschiedlich 

breite und hohe Kavitäten, um die SRCs zu hinterspritzen. Jede Formplatte beinhaltet 

zwei Kavitäten, die mit einem Angusskanal verbunden sind. Für die Versuche wurden 

fünf unterschiedliche Formplatten mit drei unterschiedlichen Dicken gebaut. Alle Pro-

bekörper sind in Abbildung 16 dargestellt.  
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Abbildung 16: Darstellung der unterschiedlichen Kavitäten mit zugehörigem Querschnitt, projizierter 

Fläche und dem Volumen  
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Aufgrund der variierenden Kavität variiert die Fläche der gesamten Platten. Um eine 

definierte Pressfläche und den angestrebten Druck pro Fläche über die Platten aufzu-

bringen, muss die Fläche des verwendeten Spritzgussprobekörpers von der Gesamtflä-

che abgezogen werden. 

Um alle Formplatten exakt positionieren zu können, sind die Sensoren in jeweils einen 

Konus gesetzt, der von unten in die Formplatten ragt. Die Kavitäten sind jeweils so in 

die Formplatte eingebracht, dass die Sensoren immer in der unteren Werkzeugwand 

der Kavität liegen. Für die Probekörper mit den Abmessungen 4 mm x 4 mm, 12 mm x 

4 mm und 20 mm x 4 mm wurden jeweils Platten mit 8 mm Dicke verwendet. Um die 

Probekörper mit den Abmessungen 4 mm x 12 mm und 4 mm x 20 mm herzustellen, 

mussten Platten mit 16 mm und 24 mm verwendet werden. Zu besseren Veranschau-

lichung sind die unterschiedlichen Plattendicken der Kavitäten 4 mm x 4 mm, 4 mm x 

12 mm und 4 mm x 20 mm im Querschnitt in Abbildung 17 dargestellt. 

 

Abbildung 17: Querschnitt der Kavitäten 4 mm x 4 mm, 4 mm x 12 mm und 4 mm x 20 mm mit Sitz des 

Sensors innerhalb des Konus 

Deutlich zu erkennen ist, dass die Sensoren in dem Konus in die jeweiligen Formplatten 

hineinreichen und die Kavitäten so in die Formplatten eingelassen wurden, dass die 

Sensoren immer im Boden des Prüfkörpers liegen, um den Forminnendruck zu messen.  

Die Steuerung der Heizpatronen, des Heißkanals und der Werkzeugkühlung wurde von 

einer separaten SPS übernommen, ebenso wie die Temperatur und Druckaufzeich-

nung. Die Kommunikation zwischen SPS und Spritzgussmaschine erfolgte durch die se-

rienmäßig vorgesehenen externen Signale zur Einbindung in den Spritzgusszyklus. Für 

die Umsetzung des Prozesses mussten zwei unterschiedliche Prozessabläufe program-

miert werden, wobei einer die Verschiebung des Einspritzzeitpunkts vor dem Beginn 

der Kühlzeit und einer die Verschiebung des Einspritzzeitpunktes nach Beginn der 
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Kühlzeit ermöglicht. In Abbildung 18 sind die Prozessabläufe, wie sie mit der Selogica 

der Firma Arburg programmiert wurden, dargestellt. 

 

Abbildung 18: Unterschiedlicher Prozessablauf dargestellt über das Selogica-Programm der Firma Ar-

burg® 

Die Programmierung erfolgt so, dass durch den Zeitbaustein  entweder eine Verzö-

gerung der Kühlung  oder eine Verzögerung des Einspritzens  erfolgen kann. Die 

Signale    ermöglichen die Interaktion mit der SPS-Steuerung, welche die Tem-

perierung des Werkzeugs sowie die Aufzeichnung der Sensordaten übernimmt. Die Sig-

nale 2 und 3   interagieren, indem sie von der Selogica im Prozess gesetzt werden 

und auf eine Freigabe der SPS warten, um den Prozess fortzusetzen. Die Haltezeit und 

die Kühlzeit werden in der SPS vorgegeben. Mit Beendigung der jeweils vorgegebenen 

Zeit schaltet die SPS das Signal und die Steuerung der Firma Arburg setzt den Prozess 

fort. Das Signal 4  ist zeitgesteuert und endet nach einer in der Selogica vorgegebe-

nen Zeit. Dieses Signal startet und beendet die Aufzeichnung der Drucksensoren. Die 
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Datenaufzeichnung erfolgt, wie bereits beschrieben, über die SPS. Die Datenpunkte 

werden alle 0,2 ms erfasst und von der SPS gespeichert. 

4.3 Temperaturregelung und Temperaturmessungen 

Temperaturregelung 

Die Temperaturverteilung im Werkzeug spielt bei Kunststoffverarbeitungsprozessen 

eine wichtige Rolle. Im Spritzguss können unterschiedliche Abkühlbedingungen zu un-

terschiedlicher Kristallisation führen, was wiederum Eigenspannungen im Material und 

daraus resultierend Verzug von Bauteilen hervorrufen kann. Bei der Heißkompaktie-

rung kann durch ein unterschiedliches Auskühlen ebenfalls ein Verzug zustande kom-

men. Zusätzlich kann durch eine nicht ausreichend schnelle Kühlung die Eigenverstär-

kung der SRCs durch ein Aufschmelzen der gerichteten kristallinen Strukturen verloren 

gehen. Für die Auslegung der Temperierung bei dem kombinierten Kompaktier- und 

Hinterspritzprozess muss ein Kompromiss zwischen der idealen Temperaturführung 

zur Heißkompaktierung und der für Spritzgussteile gefunden werden. Durch die einge-

brachten Gewebelagen wird der Spritzgusskörper einseitig isoliert und kühlt somit un-

gleichmäßig ab. Wird die Kühlleistung der Werkzeugseiten so angepasst, dass trotz der 

isolierenden Gewebelagen eine gleichmäßige Abkühlung der Spritzgusskomponente 

stattfindet, werden aufgrund der unterschiedlichen Abkühlbedingungen Eigenspan-

nungen im SRC hervorgerufen, die in Folge zu einem Verzug führen. Für die Auslegung 

des hier verwendeten Werkzeugs wurde die Temperaturverteilung für die Heißkom-

paktierung verwendet, wodurch ein ungleichmäßiges Abkühlen des Spritzgussform-

teils toleriert wird. Der resultierende Verzug wird in Kapitel 5.5 ausführlicher behan-

delt.  

Die bereits genannte Master-und-Slave-Abhängigkeit der Sensoren innerhalb des 

Werkzeugs führt zu einer schnelleren und gleichmäßigeren Aufheizung des Werkzeugs. 

Der Regelkreis für den im Werkzeug verwendeten Aufbau mit dem qualitativen Tem-

peraturverlauf an den einzelnen Sensoren ist in Abbildung 19 dargestellt. 
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Abbildung 19: Darstellung der Lage von Temperierzone A im Kompaktier- und Hinterspritzwerkzeug 

(oben links), Lage der Heizpatronen und Kühlkanäle in der Temperierplatte (links unten), Regelstrecke 

mit Master-und-Slave-Temperatursensor (unten rechts) und exemplarischer Temperaturverlauf, ge-

messen an den verschiedenen Temperatursensoren in Zone A (oben rechts) 
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Die Heizpatronen können bis zu einer Temperaturobergrenze (eingestellt auf 210 °C) 

überschwingen, die über der eigentlichen Solltemperatur des Masters liegt, wodurch 

die Aufheizzeit verkürzt wird. Die Heizpatronen werden mit gleichen Einstellungen be-

trieben, damit sie homogen aufheizen und eine gleichmäßige Erwärmung des Werk-

zeugs herbeiführen. In Abbildung 19 ist die Temperaturzone A exemplarisch darge-

stellt. Die Temperaturzonen B, C und D sind analog dazu aufgebaut. 

Die Master-Sensoren werden je nach verwendeter Formplatte immer im gleichen Ab-

stand zur Werkzeugtrennebene eingebracht, was die Regelstrecke für unterschiedliche 

Plattendicken verändert. Die Aufheiz- und Abkühlzeit variieren dementsprechend 

ebenfalls mit den unterschiedlichen Formplattendicken. Für den Spritzgusskörper ver-

ändern sich entsprechend die Abkühlbedingungen, was in der Ergebnisinterpretation 

der hinterspritzten SRCs berücksichtigt werden muss. Die Oberflächentemperatur 

wurde analysiert und wird im Folgenden ausführlich betrachtet. 

Temperaturmessungen Oberfläche 

Um die Oberflächentemperaturen überprüfen zu können, wurde eine Temperatur-

messplatte aus einem Glasfaserduroplast-Verbundwerkstoff erstellt, die in die Werk-

zeugebene eingebracht wird und an 32 Messpunkten die Temperatur aufzeichnen 

kann. Die Messpunkte wurden so positioniert, dass über ein Raster eine flächende-

ckende Messung erfolgen kann und ausgelassene Messpunkte möglichst gut interpo-

liert werden können. Die Anordnung der Führungskanäle, die Einbringung der Tempe-

ratursensoren im Querschnitt und die Verteilung der Messpunkte auf der Oberfläche 

in dem verwendeten Raster sind in Abbildung 20 dargestellt.  

In die Platten sind Durchgangsbohrungen eingebracht, in denen Metallhülsen einge-

presst sind. Zu diesen werden durch einseitig in die Platte eingefräste Kanäle Tempe-

ratursensoren des Typs J hingeführt, welche mit den Metallhülsen verlötet sind. Durch 

die Einbringung der Hülsen wird die Temperatur aus beiden Werkzeugseiten aufge-

zeichnet. Das angegebene Temperaturraster besitzt 70 Quader, von denen 32 einen 

Messpunkt beinhalten. Die Felder zwischen den Messpunkten sind interpoliert. 

Für die Messungen werden zunächst die zwei Prozessvarianten „Aufheizen unter 

Druck“ und „Druckloses Aufheizen“ verglichen. Für die Messung wurde die Formplatte 

mit der 4x4 mm Kavität, die eine Dicke von 8 mm aufweist, verwendet. 
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Abbildung 20: Temperaturmessplatte mit eingefrästen Führungskanälen für Typ-J-Temperatursenso-

ren, Querschnitt eines Führungskanals mit Einbringung des Temperatursensors in die Platte und Ober-

flächenraster mit eingezeichneten Messpunkten für die Sensoren 

Beschreibung der Prozessvarianten:  

„Aufheizen unter Druck“ – Die Temperaturmessplatte wird in das kalte Werkzeug ein-

gehängt und mit einer Kraft von 100 kN beaufschlagt. Das Aufheizen erfolgt erst bei 

anliegendem Werkzeugdruck.  

„Druckloses Aufheizen“ – Das Werkzeug wird auf die Solltemperatur aufgewärmt. Erst 

nach Erreichen der Solltemperatur wird die Temperaturmessplatte in das Werkzeug 

eingehängt und mit einer Kraft von 100 kN Kraft beaufschlagt. 

Da sich durch die verschiedenen Prozessabläufe unterschiedlich lange Aufheizphasen 

ergeben, wird zum Vergleich die Temperaturverteilung nach 60 s Haltezeit betrachtet. 

Diese ist in Abbildung 21 mit den zugehörigen Minima und Maxima der gemessenen 

Temperatur über der Fläche dargestellt. Ein gesonderter Bereich in der Mitte der Flä-

che, in welchem der Probekörper enthalten ist, wird separat ausgewertet. Der Heißka-

nal wurde für die Messungen auf eine Solltemperatur von 180 °C eingestellt. Die Soll-

temperatur für das Werkzeug wurde für beide Prozessabläufe auf 130 °C gesetzt. 
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Abbildung 21: Vergleich der Temperaturverteilung gemessen mit der Temperaturmessplatte nach 60 s 

Haltezeit bei 100 kN Schielkraft bei einer Solltemperatur von 130 °C für die Prozessvarianten „Aufheizen 

unter Druck“ und „Druckloses Aufheizen“ 

Die Temperaturverteilung zeigt einen deutlichen Temperaturabfall zum Rand des 

Werkzeugs. Besonders in den Bereichen A1-G1 und A10-G10 ist anhand der Tempera-

turverteilung zu erkennen, dass aufgrund der Werkzeugkonstruktion wie in Kapitel 4 

zu sehen, keine Heizpatronen eingebracht wurden. Das Ergebnis zeigt weiterhin, dass 

die Temperaturen, die mit der Temperaturmessplatte für die beiden Verfahren ermit-

telt wurden, voneinander abweichen. Durch das Aufheizen unter Druck kommen zum 

betrachteten Zeitpunkt höhere Maximaltemperaturen zustande. Es ergibt sich eine Ab-

weichung von der Solltemperatur von 11,13 °C, gemessen anhand der mittleren Tem-

peratur im Bereich des Probekörpers und bezogen auf die Solltemperatur. Bei der Ver-

fahrensvariante „Druckloses Aufheizen“ ergibt sich hier eine Abweichung von 6,61 °C. 

Die Temperaturverteilung im Bereich des Probekörpers ist jedoch vergleichbar. Die er-

zielte Temperaturverteilung ist Tabelle 1 zu entnehmen.  

Tabelle 1: Mittlere Temperatur und Temperaturverteilung, gemessen mithilfe der Temperaturmess-

platte nach 60 s Haltezeit bei 130 °C Solltemperatur und 100 kN Schließkraft für die Prozessvarianten 

„Aufheizen unter Druck“ und „Druckloses Aufheizen“ 

 

Aufgrund der unterschiedlich dicken Formplatten und der somit variierenden Masse, 

die erwärmt werden muss, ergeben sich für die Aufheizzeiten deutliche Unterschiede 

Unit

Mittelwert °C

Genauigkeit °C

Mittelwert °C

Genauigkeit °C

132,91

± 6,98

136,61

± 3,49

Gesamte Fläche

Bereich Probekörper

"Aufheizen unter Druck" "Druckloses Aufheizen"

137,96

± 8,13

141,13

± 3,51
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je nach verwendeten Formplatten. Bei einer Erwärmung des Werkzeugs mit eingeleg-

tem Material ist es aufgrund der Temperatursensitivität des Materials nicht auszu-

schließen, dass es durch die unterschiedlichen Aufheizbedingungen zu einem Einfluss 

auf die mechanischen Eigenschaften kommt. Um den Prozess möglichst konstant über 

alle Formplatten zu halten und die Einflüsse unterschiedlicher Aufheizphasen zu elimi-

nieren, wurde für die Versuche in dieser Arbeit ausschließlich die Verfahrensvariante 

„Druckloses Aufheizen“ verwendet und entsprechend für die Versuche eingehender 

analysiert. 

Für die weiteren Temperaturmessungen an den unterschiedlichen Formplattendicken 

wurden ebenfalls eine Werkzeugtemperatur von 130 °C und ein Pressdruck von 100 kN 

verwendet. Nach erfolgter Aufheizung des Werkzeugs auf 130 °C wurde die Tempera-

turmessplatte in die Trennebene des Werkzeugs eingehängt und das Werkzeug ge-

schlossen. Die Ergebnisse der gemessenen Erwärmung nach einer Haltezeit von 60 s 

sind in Abbildung 22 dargestellt. Zusätzlich wurde der Einfluss des Heißkanals für die 

einzelnen Formplatten untersucht und separate Messungen mit aktivem Heißkanal 

durchgeführt. Für die Heißkanaltemperatur wurde eine Temperatur von 180 °C einge-

stellt. Versuche mit höheren Heißkanaltemperaturen zeigten eine deutliche Beeinflus-

sung der Temperatur im mittleren Plattenbereich, weshalb die Heißkanaltemperatur 

für alle Versuche möglichst niedrig gehalten wurde.  

Die über die gesamte Fläche gemessene mittlere Plattentemperatur für die 8 mm dicke 

Platte entspricht 133,22 °C ohne aktiven Heißkanal und 132,91 °C mit aktivem Heißka-

nal. Bezogen auf den Probekörperbereich wird für die Messung ohne Heißkanal eine 

mittlere Temperatur von 137,04 °C und für die Messung mit aktivem Heißkanal von 

136,61 °C festgestellt. Im Bereich des Probekörpers wird die Temperaturverteilung für 

die 8 mm Platte mit einer Genauigkeit von ± 3,16 °C ohne Heißkanal bzw. ± 3,49 °C mit 

Heißkanal erreicht. Dies entspricht einer Abweichung von der Solltemperatur um 

6,61 °C. Die Kennwerte für die einzelnen Bereiche der verwendeten Platten mit 8 mm, 

16 mm und 24 mm Dicke sind in Tabelle 2 vollständig angegeben.  
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Abbildung 22: Temperaturverteilung an der Werkzeugoberfläche, gemessen mit einer Temperatur-

messplatte (siehe Abbildung 20) bei einer eingestellten Temperatur von 130 °C nach 60 s Haltezeit bei 

100 kN Presskraft für die unterschiedlichen Formplatten mit 8 mm, 16 mm und 24 mm jeweils mit und 

ohne Heißkanal gemessen 
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Tabelle 2: Mittlere Temperatur und Temperaturverteilung, gemessen mithilfe einer Temperaturmess-

platte nach 60 s Haltezeit bei 130 °C Werkzeugtemperatur und 100 kN Anpressdruck an unterschiedli-

chen Formplattendicken (8 mm, 16 mm und 24 mm) jeweils mit und ohne aktiven Heißkanal gemessen 

 

Im Vergleich ist zu erkennen, dass der Heißkanal bei einer eingestellten Solltemperatur 

von 180 °C keinen signifikanten Einfluss auf die Temperaturverteilung und die resultie-

rende mittlere Temperatur des Werkzeugs, wie sie mit der Temperaturmessplatte ge-

messen wurde, hat. Die mittlere Temperatur im Bereich des Probekörpers liegt jeweils 

oberhalb der Solltemperatur. Für die in dieser Arbeit erfolgten Versuche wurde keine 

Anpassung der Solltemperatur auf Basis der Messungen vorgenommen, sondern die 

Solltemperaturen weiterhin auf 130 °C eingestellt. 

Das Abkühlverhalten der Temperaturmessung wurde ebenfalls erfasst. Um das Kühl-

verhalten zu beurteilen, sind im Folgenden die Oberflächentemperaturen zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten der jeweiligen Platten im Vergleich abgebildet. Aufgrund der 

konstant bleibenden Kühlleistung ergeben sich durch die unterschiedlichen Plattendi-

cken unterschiedliche Abkühlgeschwindigkeiten. Die endgültige Dauer der Kühlzeit 

muss daher je nach verwendeter Platte unterschiedlich gewählt werden. Die hier dar-

gestellten Messungen der Werkzeugkühlung wurden mithilfe der Temperturmess-

platte für Prozesse mit einer Werkzeug Solltemperatur von 130 °C, einer Haltezeit von 

60 s und einem Druck von 100 kN durchgeführt. Der Heißkanal wurde in allen Versu-

chen auf eine Solltemperatur von 180 °C eingestellt. Eine Vergleichsmessung ohne 

Heißkanal wird hier nicht dargestellt.  

Um einen gleichmäßigen Durchfluss der Kühlkanäle des Werkzeugs zu gewährleisten, 

sind die Leitungen jeweils so ausgelegt, dass ein hydrostatisches Gleichgewicht besteht 

und der Durchfluss wird zusätzlich mit einem Durchflussmesser kontrolliert. Die Ergeb-

nisse der Messungen sind in Abbildung 23 für die gesamte Fläche (Ges. Fl.) und für den 

Bereich des Probekörpers (Ber.Pr.) – jeweils unter Angabe der maximalen (Tmax) und 

minimalen (Tmin) Temperatur zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach Beginn der Küh-

lung – dargestellt. Eine Übersicht zu der mittleren Temperatur über der gesamten Flä-

che und dem Bereich des Probekörpers ist in Tabelle 3 gegeben.  

Unit 8mm 16mm 24mm 8mm 16mm 24mm

Mittelwert °C 133,22 135,57 135,69 132,91 135,01 135,75

Genauigkeit °C ± 8,23 ± 6,8 ± 6,6 ± 6,98 ± 5,9 ± 5,6

Mittelwert °C 137,04 138,27 138,28 136,61 137,82 138,33

Genauigkeit °C ± 3,16 ± 2,69 ± 2,9 ± 3,49 ± 2,95 ± 2,8

ohne Heißkanal mit Heißkanal

Gesamte Fläche

Bereich Probekörper
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Abbildung 23: Abkühlverhalten der Werkzeugoberfläche für die verwendeten Plattendicken 8 mm, 

16 mm und 24 mm 
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Tabelle 3: Mittelwert und Genauigkeit der Werkzeugoberflächentemperatur gemessen mithilfe der 

Temperaturmessplatte zu unterschiedlichen Zeitpunkten für die Plattendicken 8 mm, 16 mm und 

24 mm 

 

In Abbildung 23 ist zu erkennen, dass in der Mitte der Platte eine Temperaturdifferenz 

entsteht. Besonders deutlich ist dies in der Darstellung für die Plattendicke von 8 mm, 

bei einer Kühlzeit von 70 s sowie für die Plattendicke von 16 mm nach 100 s Kühlzeit 

zu erkennen. Hier liegt die Vermutung nahe, dass der Heißkanal einen Einfluss auf die 

Temperaturverteilung ausübt. Um ein frühzeitiges Einfrieren der Schmelze im Heißka-

nal zu vermeiden, bleibt die Solltemperatur des Heißkanals nach Beginn der Kühlung 

zunächst bei 180 °C. 

Die Mittelwerte zeigen deutlich, dass die Abkühlgeschwindigkeit für die verschiedenen 

Plattendicken unterschiedlich verläuft. Während die Oberflächentemperaturen bei der 

Platte mit einer Dicke von 8 mm innerhalb der Kühlzeit zwischen 30 s und 40 s um 

7,59 °C sinkt, fällt die Änderung der gemessenen Oberflächentemperatur der Platten 

mit einer Dicke von 16 mm und von 24 mm mit 3,64 °C bzw. 1,8 °C deutlich geringer 

aus. In Abbildung 24 ist der Verlauf der mittleren Oberflächentemperatur im Bereich 

des Probekörpers über der Kühlzeit dargestellt. 

Unit 8mm 16mm 24mm 8mm 16mm 24mm 8mm 16mm 24mm

Mittelwert °C 122,67 132,99 137,08 115,78 129,66 135,6 95,69 117,4 128,23

Genauigkeit °C ± 9,17 ± 5,69 ± 4,79 ± 12,31 ± 6,67 ± 4,23 ± 16,91 ± 10,31 ± 5,75

Mittelwert °C 124,53 134,7 138,89 116,94 131,06 137,09 94,55 118,11 129,02

Genauigkeit °C ± 6,61 ± 3,76 ± 2,72 ± 8,17 ± 4,96 ± 3,06 ± 10,58 ± 8,14 ± 4,6

Unit 8mm 16mm 24mm 8mm 16mm 24mm 8mm 16mm 24mm

Mittelwert °C 79,03 104,41 119 58,97 84,47 102,88 52,42 68,37 87,9

Genauigkeit °C ± 17,72 ± 12,7 ± 8,68 ± 23,95 ± 15,99 ± 12,66 ± 23,52 ± 18,13 ± 14,52

Mittelwert °C 75,19 104,25 119,02 50,97 81,7 100,9 43,1 62,97 83,74

Genauigkeit °C ± 10,19 ± 9,83 ± 5,81 ± 7,31 ± 9,64 ± 7,17 ± 3,97 ± 7,58 ± 6,63

150 s 200 s

Bereich Probekörper

Gesamte Fläche

70 s

100 s

30 s 40 s

Gesamte Fläche

Bereich Probekörper
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Abbildung 24: Mittlere Werkzeugoberflächentemperatur der unterschiedlichen Plattendicken über der 

Kühlzeit, gemessen mit der Temperaturmessplatte 

Durch die Auswirkungen auf die Kristallisation bei unterschiedlichen Abkühlraten sind 

die unterschiedlichen Plattendicken und die daraus resultierenden Kühlkurven in der 

Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen. Eine Anpassung der Kühlleistung des 

Werkzeugs wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgenommen. 

 

4.4 Generelle Verfahrenszusammenhänge 

Durch die Kombination zweier Prozesse ergibt sich eine Vielzahl an variablen Pro-

zessparametern, auch Faktoren genannt, die in unterschiedlicher Weise miteinander 

interagieren. Der Spritzgussprozess beinhaltet bspw. Parameter, wie die Massetempe-

ratur, die Dosiergeschwindigkeit, den Staudruck, den Dekompressionshub, die Stand-

zeit der Schmelze im Zylinder, die Einspritzgeschwindigkeit, den Umschaltpunkt, das 

Restmassepolster und die Werkzeugtemperatur, um nur einige zu nennen. Der Kom-

paktierprozess beinhaltet ebenfalls variable Parameter, wie den Pressdruck, die Werk-

zeugtemperatur, die Haltezeit und die Kühlung, welche mit dem Spritzguss über eine 

zeitliche Abfolge interagieren. Hinzu kommen schwankende Materialeigenschaften so-

wie maschinenspezifische Kenngrößen und Umgebungseinflüsse, die einen Prozess 

und den letztendlichen Output beeinflussen. 

Durch die Erfassung von lokalen Größen, wie Temperatur und Druck in der Kavität, 

können viele Einflüsse von Prozessparametern und maschinenspezifische sowie einige 

materialspezifische Einflüsse ausgeschlossen werden. 

Hierfür werden vorab Überlegungen zu den Prozesszusammenhängen angestellt, um 

nicht signifikante Parameter oder Parameter, die in gleicher Weise Einfluss auf eine 

lokale Größe nehmen, auszuschließen. Die lokalen Größen lassen sich häufig auf 
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wenige Parameter reduzieren und können somit den Versuchsaufwand bei gezielter 

Variation um ein Vielfaches verringern. 

Im Folgenden werden die Überlegungen zu den Parametern, die grundsätzlich einen 

Einfluss auf den Prozess nehmen, dargestellt und die Vorgehensweise für die hier ver-

wendeten Versuche abgeleitet. Hierfür wird zunächst ein theoretischer Parameter-

raum gebildet, welcher anschließend mit realen Prozessdaten abgeglichen wird. 

 

Theoretischer Parameterraum für den Kompaktier- und Hinterspritzprozess 

 

Um den Versuchsraum zu definieren, wurden diesem zunächst theoretische Grenzen 

gesetzt, indem folgende Punkte berücksichtigt wurden: 

 

1. Die Gewebe müssen in den Bereichen ohne Hinterspritzung über die Presskraft 

und die Temperatur des Werkzeugs konsolidiert werden. 

2. Die Eigenverstärkung in dem Bereich ohne Hinterspritzung muss trotz ausrei-

chender Kompaktierung erhalten bleiben. 

3. Die Gewebelagen im Bereich der Hinterspritzung müssen durch den Spritzdruck 

und die Temperatur der Schmelze ausreichend konsolidiert werden. 

4. Die Spritzgussteile müssen durch die Schmelze vollständig gefüllt werden und 

sollen keine Einfallstellen aufgrund von Materialschwindung aufweisen. 

5. Die Eigenverstärkung im hinterspritzten Bereich muss trotz ausreichender Kon-

solidierung erhalten bleiben. 

6. Ein Austreten der Schmelze aus der Kavität ist zu vermeiden. 

Darüber hinaus bestehen weitere Einschränkungen für die Verarbeitung, die für diese 

theoretische Überlegung jedoch vorerst nicht betrachtet wurden.  

Unter Berücksichtigung der genannten Punkte wurde anschließend eine Einschätzung 

zu jedem Parameter getroffen, um zu definieren, wo sich die Grenzen befinden. Hierbei 

kann ein Parameter mehrere Grenzen aufweisen, da zunächst unklar ist, welche 

Grenze zuerst erreicht wird.  

Bezüglich der Punkte 1 und 2 ist der Parameterraum weitgehend bekannt. Hier sind 

bereits in verschiedenen Veröffentlichungen Versuchsräume definiert worden 

[6,36,65,120], wobei diese vom verwendeten Gewebesystem abhängig sind. Die Zu-

sammenhänge für die Punkte 3 bis 6 sind jedoch bislang nicht in diesem Zusammen-

hang untersucht worden. 
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Die folgenden Parameter wurden vorab als prozessrelevant angenommen und ihre 

theoretischen Grenzen beschrieben: 

Werkzeugtemperatur (𝑻𝑾) Die Einstellung des Parameters wird nach unten durch 

die Mindesttemperatur zum Anschmelzen der Gewebe 

begrenzt. Nach oben hin liegt die Grenze bei dem Er-

reichen des vollständigen Aufschmelzens des Gewebes 

und damit einhergehend dem vollständigen Verlust 

der eingefrorenen Orientierung und der Verstärkungs-

wirkung. 

 

Schließkraft und Presskraft 

(𝑭) 

Die Presskraft beim Kompaktieren ist gleichzeitig die 

Schließkraft, welche gegen den Druck der Schmelze 

das Werkzeug geschlossen hält. Die Presskraft ist nach 

unten hin begrenzt; das liegt einerseits in der minima-

len Schließkraft, die notwendig ist, um ein Austreten 

der Schmelze zu verhindern und andererseits in der 

minimalen Presskraft, die notwendig ist, um die Ge-

webe während der Kompaktierung an einem Schrump-

fen zu hindern, sowie eine ausreichende Konsolidie-

rung sicherzustellen. Nach oben hin ist die Presskraft 

theoretisch durch ein mechanisches Verdrängen der 

thermoplastischen Gewebe aus der Fügeebene be-

grenzt. Diese ist mit von der Werkzeugtemperatur ab-

hängig, da das Material bei höheren Temperaturen er-

weicht. 

 

Zylinderwandtemperatur 

(𝑻𝒁) 

Die Zylinderwandtemperatur beeinflusst direkt die 

Temperatur der Schmelze. Diese nähert sich nach aus-

reichend langer Standzeit der Zylinderwandtempera-

tur an. Nach unten hin wird die Schmelzetemperatur 

neben der spezifischen Schmelztemperatur des ver-

wendeten Polymers durch die Temperatur begrenzt, 

bei der nicht ausreichend Wärme in den hinterspritz-

ten Bereichen eingebracht wird, um die Gewebe aus-

reichend zu verbinden. Nach oben hin wird die Tempe-

ratur neben der Zersetzungstemperatur des verwen-

deten Polymers durch die Temperatur begrenzt, die zu 
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einem vollständigen Aufschmelzen der Gewebe im hin-

terspritzten Bereich führt.  

 

Einspritzzeitpunkt (𝒕𝑬) Der Zeitpunkt, zu dem die Schmelze auf die Gewebela-

gen gespritzt wird, ist durch den Prozess selbst be-

grenzt. Ab dem Zeitpunkt, zu dem das Werkzeug ge-

schlossen ist, bis knapp vor der Öffnung kann die 

Schmelze eingespritzt werden. Lediglich eine Restkühl-

zeit, um die Schmelze abkühlen zu lassen, sollte vor 

dem Entformen eingehalten werden. 

 

Schmelzefront- 

geschwindigkeit (𝒗𝑺) 

Nach unten hin ist die Schmelzefrontgeschwindigkeit 

durch die Füllung der Kavität begrenzt, da eine zu lang-

same Einspritzgeschwindigkeit bei kaltem Werkzeug 

zu einer ungenügenden Füllung führen kann. Nach 

oben hin kann es durch die Scherung zu einer Zerset-

zung des Materials kommen. In der Literatur werden 

hier Schmelzefrontgeschwindigkeiten zwischen 20 

cm/s und 200 cm/s empfohlen [1]. Die Schmelzefront-

geschwindigkeit wird indirekt durch die Einspritzge-

schwindigkeit 𝑣𝐸 eingestellt und ist u. a. von dem 

Querschnitt der Kavität abhängig.  

 

Nachdruck (𝝆𝑵) Der Nachdruck muss ausreichend hoch sein, um eine 

Abformung der Kavität ohne Einfallstellen zu gewähr-

leisten. Durch den Druck der Schmelze werden gleich-

zeitig die Gewebelagen konsolidiert. Folglich darf der 

Druck nicht zu hoch sein, sodass die Gewebe nicht 

durch die Schmelze verdrängt werden. Weiterhin 

hängt der maximal mögliche Nachdruck mit der 

Schließkraft des Werkzeugs zusammen, da hier die Ab-

dichtung mit den eingelegten Geweben in der Trenn-

ebene sichergestellt werden muss. 

 

Kühlung Aufgrund eines variierenden Einspritzzeitpunkts hängt 

die Werkzeugtemperatur zum Zeitpunkt des Einsprit-

zens sowohl von der Kühlleistung als auch vom Ein-

spritzzeitpunkt ab. Wird bereits vor Kühlungsbeginn 

eingespritzt, stellt sich trotzdem eine Differenz ein, 
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welche sich aus der Differenz der Schmelzetemperatur 

und der Werkzeugtemperatur ergibt. Erhöht sich der 

Unterschied zwischen Schmelzetemperatur und Werk-

zeugtemperatur, was während des Kühlprozesses ge-

schieht, erhöht sich auch die Abkühlgeschwindigkeit 

der Schmelze.  

 

Neben diesen als prozessrelevant eingestuften Parametern existieren weitere Parame-

ter, welche jedoch teilweise nicht erfasst oder nicht variiert wurden. Mögliche Störgrö-

ßen wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. 

Alle Einflussgrößen, unabhängig ob diese gezielt gesteuerten oder unkontrollierbaren 

Schwankungen unterliegen, beeinflussen die Eigenschaften des Bauteils. Um die An-

zahl der Einflussgrößen gezielt zu reduzieren, bietet sich daher die Möglichkeit, einige 

durch die Messung lokal vorherrschende Größen innerhalb des Prozesses ausschließen 

zu können.  

In Abbildung 25 ist ein Ishikawa-Diagramm dargestellt, welches beispielhaft unter-

schiedliche Einflüsse entlang des Prozesses bis zu den Messergebnissen zeigt.  

 

 

Abbildung 25: Ishikawa-Diagramm mit beispielhaften Einflussfaktoren zur Veranschaulichung der Ein-

flüsse auf die Bauteileigenschaften und die Messergebnisse sowie daraus resultierend die Bedeutung 

der lokal gemessenen Größen in der Kavität 

Die grundlegenden Einflüsse auf das Messergebnis lassen sich hierbei in zwei Bereiche 

aufteilen, den Prozesseinflüssen, welche die Eigenschaften des Bauteils beeinflussen, 
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und Einflussfaktoren, welche sich anschließend bei der Messung selbst und der Vorbe-

reitung für diese ergeben. Die Einflussfaktoren auf die Messergebnisse (rechts) werden 

hier nicht weiter betrachtet und sind grundsätzlich über konstante Präparationsme-

thoden sowie geeignete Messmittel möglichst gering zu halten. 

Für die lokal gemessenen Größen, auf die sowohl die Maschinenparameter als auch 

Störgrößen und materialspezifische Kennwerte einen Einfluss ausüben, lassen sich die 

relevanten Einflüsse auf wenige reduzieren. Die gezielte zeitabhängige Erfassung von 

Temperatur und Druck innerhalb der Kavität kann auf diese Weise viele Faktoren zu-

sammenfassen und stellt gleichzeitig eine Vergleichbarkeit unabhängig von maschi-

nenspezifischen Abhängigkeiten her. 

 

Auswirkung der Prozessparameter auf die lokalen Größen 

Die lokal in der Kavität vorherrschenden Bedingungen werden in Form von Temperatur 

und Druck über der Zeit aufgezeichnet. Zwischen den Prozessparametern bestehen 

komplexe Effekte und Wechselwirkungen, welche in Summe die lokalen Größen erge-

ben. Werden folglich die Zusammenhänge zwischen den lokalen Größen und den Bau-

teileigenschaften untersucht, so ist letztendlich nicht entscheidend, welcher Maschi-

nenparameter die lokale Größe beeinflusst hat. Umgekehrt kann von den lokalen Grö-

ßen jedoch nicht auf die Maschinenparameter geschlossen werden.  

Um die Auswirkungen der Prozessparameter auf die lokalen Größen zu untersuchen 

und sicherzustellen, dass die lokalen Größen durch die Maschinenparameter ausrei-

chend variiert werden können, wurden die Zusammenhänge analysiert und sind im 

Folgenden dargestellt. Dabei gelten diese Zusammenhänge nur für das Setup, wie es 

für die Versuche verwendet wurde. 

In Abbildung 26 und Abbildung 27 ist der Einfluss der Maschinenparameter Zylinder-

wandtemperatur, Nachdruck und Einspritzzeitpunkt auf den Druck im Werkzeug (𝜌𝑊) 

sowie die Werkzeugwandtemperatur (𝑇𝑊𝐴) qualitativ abgebildet. Zur Veranschauli-

chung sind die an den Sensorpositionen p1 und T1 (vgl. Abbildung 17) erfassten Daten 

bei verschiedenen Parameterstufen überlagert. Zunächst sind nur Einspritzzeitpunkte 

mit oder nach Beginn der Kühlung abgebildet. 
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Abbildung 26: Einfluss auf die lokale Größe Werkzeuginnendruck in Abhängigkeit der Maschinenpara-

meter a) Zylinderwandtemperatur (𝑇𝑍), b) Nachdruck (𝜌𝑁) und c) Einspritzzeitpunkt (𝑡𝐸) qualitativ über 

der Zeit dargestellt nach [119] 

Es ist zu erkennen, dass der maximale Forminnendruck (𝜌𝑚𝑎𝑥) mit zunehmender Zylin-

derwandtemperatur und zunehmendem Nachdruck steigt, mit später werdendem Ein-

spritzzeitpunkt hingegen leicht abfällt. Ebenfalls zu erkennen ist, dass der maximale 

Forminnendruck mit später werdender Einspritzzeit später erreicht wird (vgl. Abbil-

dung 26c). 

In Abbildung 27 ist der Temperaturverlauf über der Prozesszeit, aufgezeichnet mithilfe 

der Temperatursensoren in der Werkzeugwand, die im Bereich der Kavität eingebracht 

sind, dargestellt. Im Verlauf der aufgezeichneten Temperatur ist ein deutlicher Tempe-

ratursprung, im Folgenden als Temperaturpeak bezeichnet, zu erkennen, welcher sich 

aufgrund des Kontakts mit der überfließenden Schmelze einstellt. 

 

Abbildung 27: Einfluss auf die lokale Größe Werkzeugwandtemperatur in Abhängigkeit der Maschinen-

parameter a) Zylinderwandtemperatur (𝑇𝑍), b) Nachdruck (𝜌𝑁) und c) Einspritzzeitpunkt (𝑡𝐸) qualitativ 

über der Zeit dargestellt nach [119] 

Die Verlaufskurven der Werkzeugwandtemperatur, welche mittels des Temperatur-

sensors T1 aufgezeichnet wurden, zeigen einen deutlichen Temperaturpeak (∆T) bei 

Kontakt zwischen dem Sensor und der Schmelze. Wie in Abbildung 27a zu erkennen, 
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ergibt sich bei variierender Zylinderwandtemperatur eine Steigerung von ∆T. Gleiches 

ist für einen später werdenden Einspritzzeitpunkt in Abbildung 27c zu beobachten. Die 

ebenfalls mittels der Temperatursensoren erfasste Werkzeugwandtemperatur zum 

Zeitpunkt des Einspritzens (Tt) zeigt die Abhängigkeit der Werkzeugtemperatur vom 

Einspritzzeitpunkt auf. Folglich ergibt sich ∆T aus der Differenz der Schmelzetempera-

tur und der Werkzeugtemperatur. Da die Aufzeichnung im Werkzeug an drei Positio-

nen über den Fließweg erfolgt, lässt sich durch den zeitlichen Versatz zwischen den 

Temperaturpeaks auch die Schmelzefrontgeschwindigkeit (𝑣𝑆) ermitteln. 

Die Auswertung der Sensordaten für Einspritzzeitpunkte vor dem Beginn der Kühlung 

zeigen in einigen Punkten ein von dem oben dargestellten Verlauf abweichendes Bild. 

In Abbildung 28 ist ein Vergleich des aufgezeichneten Verlaufs des Forminnendrucks 

und der Werkzeugwandtemperatur in Abhängigkeit der Maschinenparameter zwi-

schen unterschiedlichen Parameterstufen des Einspritzzeitpunktes von -60 s bis +10 s 

abgebildet. 

 
Abbildung 28: Auswirkung des Einspritzzeitpunkts <0s auf die lokalen Größen a) Werkzeuginnendruck 

und b) Werkzeugwandtemperatur in Abhängigkeit der Maschinenparameter qualitativ über der Zeit 

dargestellt 

Wie in Abbildung 28a zu erkennen, zeigt der aufgezeichnete Forminnendruck für Ein-

spritzzeiten < 0 s zunächst einen steilen Anstieg, welcher in der Steigung vergleichbar 

mit den Forminnendruckkurven ist, die bei Einspritzzeiten von 0 s bis 10 s aufgezeich-

net werden. Nach Erreichen eines spezifischen Niveaus knickt der Verlauf ein und an-

statt zu fallen, steigt der Forminnendruck anschließend weiter an. Zu erwarten wäre 

hier ein konstanter Forminnendruck, der über die Zeit bis zum Beginn der Kühlung auf-

recht erhalten bleibt, oder ein leicht abfallender Forminnendruck, da die Schmelze auf-

grund der Werkzeugtemperatur langsamer erstarrt. Ebenfalls denkbar ist ein langsa-

mes Abdichten der Kavität, was zu einem Anstieg des Forminnendrucks führt. Die ver-

wendeten Forminnendrucksensoren sind nur für Kurzzeitmessungen konstruiert und 
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weisen bei langen Messzeiten eine Abweichung (Drift) auf. Aufgrund der zunehmen-

den Messabweichung über der Zeit wird für die Auswertung der maximal anliegende 

Druck nach erfolgter Formfüllung verwendet.  

Der Verlauf der Werkzeugwandtemperatur in Abbildung 28b zeigt für die Einspritzzei-

ten < 0 s ebenfalls einen Temperaturpeak (∆T) bei Kontakt mit der Schmelze. Die Werk-

zeugwandtemperatur zum Zeitpunkt des Einspritzens (Tt) kann ebenfalls, wie vorab 

bei den Einspritzzeitpunkten ab 0 s aufsteigend, ermittelt werden. 

Die Auswirkung auf die lokalen Größen wurde zusätzlich, wie in Abbildung 15 bereits 

dargestellt, in der Kavität an drei Positionen aufgezeichnet. Hierbei konnte kein signi-

fikanter Einfluss auf den Forminnendruck festgestellt werden. Da sich der Druck jedoch 

erst bei Formfüllung in der gesamten Kavität aufgebaut hat und der Fließweg zwischen 

den Sensoren verhältnismäßig kurz ist, sind hier keine signifikanten Unterschiede zu 

erwarten gewesen. Die Werkzeugwandtemperatursensoren unterliegen hingegen ei-

nem weitaus komplexeren Zusammenspiel der Faktoren. Findet der Einspritzvorgang 

vor dem Beginn der Kühlung statt, ändert sich die Werkzeugwandtemperatur während 

des Einspritzens nicht. Erfolgt dies jedoch erst während des Kühlvorgangs, ändert sich 

die Werkzeugwandtemperatur und es herrscht aufgrund der Schmelzefrontgeschwin-

digkeit und der daraus resultierenden Verzögerung der Schmelzefront an allen drei 

Sensoren entlang des Fließwegs eine unterschiedliche Werkzeugwandtemperatur bei 

Kontakt mit der Schmelze. In Abbildung 29 ist dieser Zusammenhang verbildlicht dar-

gestellt.  

Anhand der Darstellung wird deutlich, dass die Werkzeugwandtemperaturen zum Zeit-

punkt des Einspritzens in großem Maße variieren. Diese Differenz beträgt je nach Ein-

spritzzeitpunkt zwischen 0 °C und bis zu ~26 °C. Dabei folgt die Differenz der Steigung 

der Abkühlkurve des Werkzeugs.  

Aus der Positionierung der Sensoren in der Kavität lässt sich zusätzlich die Schmel-

zefrontgeschwindigkeit bestimmen. Für die Auswertung wurden die zeitliche Differenz 

und der Abstand zwischen dem Temperatursensor 2 und 3 verwendet. Der Tempera-

tursensor 1 wurde aufgrund der Angussnähe nicht berücksichtigt, damit von einem 

gleichmäßigen Quellfluss der Schmelze innerhalb der Kavität ausgegangen werden 

kann. 
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Abbildung 29: Auswirkung des Einspritzzeitpunkts auf die Werkzeugwandtemperatur zum Zeitpunkt 

des Kontakts mit der Schmelze in Abhängigkeit der Entfernung zum Anguss [119] 
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Zusammenfassend wurden verschiedene lokale Größen vorgestellt und die Messme-

thoden zur Erfassung und Auswertung erläutert. Die lokalen Größen sind in Tabelle 4 

aufgeführt und durch weitere Parameter vervollständigt. 

Tabelle 4: Zusammenfassung der lokalen Größen innerhalb der Kavität, ermittelt durch die verwende-

ten Temperatur- und Drucksensoren 

Parameter Einheit Beschreibung 

𝑣𝑆 [mm/s] Schmelzefrontgeschwindigkeit 

𝑡𝑇 [s] Zeitpunkt bei Kontakt mit der Schmelze 

𝜌𝑚𝑎𝑥 [bar] Nach dem Einspritzen gemessener maximaler Forminnendruck 

𝑡𝜌𝑚𝑎𝑥
 [s] Zeitpunkt, zu dem der maximale Forminnendruck anliegt 

Tt [°C] Werkzeugwandtemperatur kurz vor Kontakt mit der Schmelze 

∆T [°C] Werkzeugwandtemperatursprung durch Kontakt mit der Schmelze 

𝑇𝜌𝑚𝑎𝑥
 [°C] 

Werkzeugwandtemperatur zum Zeitpunkt, wenn der maximale Formin-

nendruck anliegt 

𝑑𝐴 [mm] Entfernung zum Anguss 

 

Die Variation der lokalen Größen in Abhängigkeit der Maschinenparameter wurde mit-

hilfe von Regressionsmodellen genauer untersucht. Die ermittelten Zusammenhänge 

der jeweiligen lokalen Parameter sind im Folgenden dargestellt. Die für die Erstellung 

der Modelle verwendeten Versuchspläne sind für das jeweilige Modell angegeben. Die 

Beschreibung der Versuchspläne kann dem Anhang entnommen werden. 

• Schmelzefrontgeschwindigkeit   𝑣𝑠 [mm/s] 

Erwartungsgemäß ist davon auszugehen, dass die Schmelzefrontgeschwindigkeit von 

der Einspritzgeschwindigkeit abhängig ist. Wird die Schmelzefrontgeschwindigkeit für 

eine Einspritzgeschwindigkeit von 3 cm³/s errechnet, ergibt sich für eine Kavität mit 

einem Querschnitt von 1,6 cm² eine Geschwindigkeit von 18,75 mm/s. Die Auswertung 

der Schmelzefrontgeschwindigkeit über die Temperatursensoren 2 und 3 ergibt im 

Mittel bei einer Einspritzgeschwindigkeit von 3 cm³/s eine gemessene Schmelzefront-

geschwindigkeit von 19,21 mm/s. Die gewählte Einspritzgeschwindigkeit liegt somit 

weit unterhalb empfohlener Einspritzgeschwindigkeiten, worauf im weiteren Verlauf 

noch eingegangen wird. Die zugehörige Verteilung ist in Abbildung 30 dargestellt. 
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Abbildung 30: Verteilung der gemessenen Schmelzefrontgeschwindigkeit bei einer Einspritzgeschwin-

digkeit von 3 cm³/s und einer Kavität mit einem Querschnitt von 1,6 cm² unter Variation der Zylinder-

wandtemperatur, des Nachdrucks und des Einspritzzeitpunktes (Versuchsplan 5.3, 6.2, 8.2 und 8.4) 

Die Streubreite der Ergebnisse zeigt sich gering und statistisch einer Gauß-Verteilung 

folgend. Trotz einer Variation der Parameter Zylinderwandtemperatur, Nachdruck und 

Einspritzzeitpunkt ergibt sich eine geringe Streubreite, sodass davon ausgegangen wer-

den kann, dass diese Parameter als nicht signifikant einzustufen sind. Im Mittel liegt 

der gemessene Wert um 0,46 mm/s über dem Erwarteten. Eine mögliche Hypothese 

zur Erklärung dieses Versatzes ist eine Veränderung des für die Berechnungsgrundlage 

verwendeten Querschnitts der Kavität. Durch den nur im Bereich der Pressplatten an-

liegenden Druck werden die Gewebe in dem Bereich der Kavität nicht komprimiert, 

was kausal zu höheren Dicken der Gewebestapel in diesem Bereich und somit zu einer 

Reduktion der Querschnittsfläche, welche für die Berechnung herangezogen werden 

muss, führt. 

• Zeitpunkt bei Kontakt mit der Schmelze   𝑡𝑇 [s] 

Die Zeit, zu der die Schmelze auf den jeweiligen Temperatursensor trifft, wird anhand 

der Reaktion des Sensors ausgewertet. Dabei ist die Zeit von dem Startzeitpunkt der 

Messung abhängig. Dieser wurde wiederum in Bezug zum Start der Kühlung gesetzt 

und berechnet. Der Verlauf des Regressionsmodells ist in Abbildung 31 dargestellt. Als 

signifikante Faktoren wurden der Einspritzzeitpunkt 𝑡𝐸  und die Entfernung zum Anguss 

𝑑𝐴 ermittelt. 
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Abbildung 31: Regressionsmodell (standardisiert) für den Zeitpunkt bei Kontakt mit der Schmelze �̂�𝑇 in 

Abhängigkeit des Einspritzzeitpunktes für drei unterschiedliche Entfernungen zum Anguss 𝑑𝐴 (Ver-

suchsplan 5.3, 5.4, 6.2, 8.2, 8.3 und 8.4) 

Zu erkennen ist ein zeitlicher Versatz zwischen dem Einspritzzeitpunkt 𝑡𝐸  und dem Zeit-

punkt bei Kontakt mit der Schmelze. Dieser ergibt sich durch die Zeit, welche die 

Schmelze nach Beginn des Einspritzens benötigt, um den Messsensor zu erreichen. In 

Abhängigkeit der Entfernung zum Anguss 𝑑𝐴 stellt sich nach dem hier ermittelten Re-

gressionsmodell ein Versatz von 3,2 s (𝑑𝐴= 15 mm) bis zu 9,9 s (𝑑𝐴 = 145 mm) ein. 

Folglich bedeutet dies für einen Einspritzzeitpunkt von 0 s, dass das Werkzeug bei Kon-

takt der Schmelze mit dem Sensor bei 𝑑𝐴= 15 mm bereits 3,3 s gekühlt wurde. Eine 

Überprüfung der Einspritzgeschwindigkeit 𝑣𝐸 ergab in logischer Konsequenz, dass bei 

einer Erhöhung auf 30 cm³/s der zeitliche Versatz, zu dem die Schmelze Kontakt mit 

den über den Fließweg positionierten Sensoren hat, analog zu der Geschwindigkeits-

erhöhung geringer wird. So reduziert sich 𝑡𝑇 bei dA = 15 mm von 3,64 s bei 3 cm³/s auf 

0,35 s bei 30 cm³/s. Darüber hinaus konnten keine weiteren Effekte in Abhängigkeit 

der Einspritzgeschwindigkeit beobachtet werden. 

• Nach dem Einspritzen gemessener maximaler Forminnendruck   ρmax [bar] 

Aufgrund der Prozessführung, bei der Druckspitzen gezielt vermieden werden, ist bei 

der Messung des Forminnendrucks von einer Abhängigkeit mit dem eingestellten 

Nachdruck auszugehen. Dieser Zusammenhang konnte in dem Regressionsmodell ein-

deutig identifiziert werden. Es bestehen darüber hinaus weitere Abhängigkeiten des 
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gemessenen Forminnendrucks von der Zylinderwandtemperatur und des Einspritzzeit-

punktes. In dem in Abbildung 32 zu sehenden Konturdiagramm können die Auswirkun-

gen des jeweiligen Faktors betrachtet werden.  

 
Abbildung 32: Konturdiagramm erstellt aus der Vorhersageformel für den Forminnendruck (�̂�𝑚𝑎𝑥) über 

drei Druckstufen, Regressionsgleichung für standardisierte Faktoren, jeweils bezogen auf den Mittel-

wert (Versuchsplan 5.3, 6.2, 8.2, 8.3 und 8.4) 

Zu erkennen ist vor allem der Einfluss der drei unterschiedlichen Nachdruckstufen, wel-

che separat dargestellt sind. Weiterhin ist ersichtlich, dass mit steigender Zylinder-

wandtemperatur und mit früherem Einspritzzeitpunkt ein höherer Forminnendruck ge-

messen werden konnte. Zusätzlich zeigt sich, dass bei einem eingestellten Nachdruck 

von 200 bar die Auswirkungen der Zylinderwandtemperatur und des Einspritzzeitpunk-

tes auf den Forminnendruck geringer ausfallen als bei einem eingestellten Nachdruck 

von 300 bar. Der Einfluss des Einspritzzeitpunktes fällt darüber hinaus bei späten Ein-

spritzzeitpunkten größer aus als bei frühen. Die Abweichung des gemessenen Formin-

nendrucks von dem eingestellten Nachdruck beträgt im Mittel -105 bar.  

• Zeitpunkt, zu dem der maximale Forminnendruck anliegt   𝑡𝜌𝑚𝑎𝑥
 [s] 

Der Zeitpunkt, zu dem ρmax in der Kavität erreicht wird, ist hauptsächlich von dem Ein-

spritzzeitpunkt abhängig, wie sich aus der Regressionsgleichung für standardisierte 

Faktoren in Abbildung 33 erkennen lässt. Neben dem Einspritzzeitpunkt zeigen der 

Nachdruck und die Zylinderwandtemperatur einen geringen Einfluss auf �̂�𝜌𝑚𝑎𝑥
. Anhand 
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des Konturdiagramms zeigt sich der Einfluss als sehr gering, jedoch sichtbar. Eine mög-

liche Erklärung für den späteren Zeitpunkt bei höher eingestelltem Nachdruck ist eine 

gleichbleibende Geschwindigkeit, mit der dieser aufgebaut wird. Analog dazu wird der 

höhere Druck zu einem späteren Zeitpunkt erreicht, was den Zeitversatz erklärt. Der 

Einfluss der Zylinderwandtemperatur und somit der Massetemperatur kann mehreren 

Faktoren zugeordnet werden. Zum einen könnte aufgrund der höheren Massetempe-

ratur ein größeres Volumen vorherrschen, welches zu einem früheren Erreichen von 

ρmax führt. Da der Zeitpunkt sich nach hinten verschiebt, ist diese Theorie jedoch aus-

zuschließen oder geht in anderen Effekten unter. Zum anderen könnte gemutmaßt 

werden, dass die Schmelze aufgrund der geringeren Viskosität weiter in das Gewebe 

eindringen kann und somit effektiv ein größeres Volumen vorliegt, welches bei gleicher 

Füllgeschwindigkeit ebenfalls zu einer Steigerung von �̂�𝜌𝑚𝑎𝑥
 führen könnte.  

 

Abbildung 33: Konturdiagramm erstellt aus der Vorhersageformel für den Zeitpunkt bei 𝜌𝑚𝑎𝑥 (�̂�𝜌𝑚𝑎𝑥
) 

bei 𝑇𝑍 = 230°𝐶, Regressionsgleichung für standardisierte Faktoren (Versuchsplan 5.3, 5.4, 6.2, 8.2, 8.3 

und 8.4) 

• Werkzeugwandtemperatur kurz vor Kontakt mit der Schmelze   Tt [°C] 

Die über die in der Form integrierten Temperatursensoren erfasste Temperatur der 

Werkzeuginnenwand ist maßgeblich von dem Zeitpunkt, zu dem die Schmelze einge-

spritzt wird, abhängig. Dieser Einfluss entsteht aus dem Abkühlen während des Prozes-

ses und zeigt sich deutlich in dem Konturdiagramm in Abbildung 34. Dabei ist zu erken-

nen, dass die Werkzeugwandtemperatur erwartungsgemäß bei einem Einspritzzeit-

punkt < 0 s keine Variation zeigt, da sich die Werkzeugtemperatur erst mit Beginn der 

Kühlung ändert. Aufgrund des in Abbildung 29 gezeigten zeitlichen Versatzes, der 

durch die langsame Einspritzgeschwindigkeit zustande kommt, ergibt sich ebenfalls ein 
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Einfluss über den Fließweg auf die Werkzeuginnentemperatur kurz vor Kontakt mit der 

Schmelze. Dieser Einfluss ist nur bei Einspritzzeitpunkten > 0 s zu finden.  

 

Abbildung 34: Konturdiagramm erstellt aus der Vorhersageformel für die Werkzeugwandtemperatur 

zum Zeitpunkt des Einspritzens, Regressionsgleichung für standardisierte Faktoren (Versuchsplan 5.3, 

5.4, 6.2, 8.2, 8.3 und 8.4) 

• Werkzeugwandtemperatursprung durch Kontakt mit der Schmelze   ∆T [°C] 

Der aufgezeichnete Temperatursprung ∆T der Werkzeugwand sollte sich aus der Dif-

ferenz der Schmelzetemperatur und der Werkzeugwandtemperatur zum Zeitpunkt des 

Kontakts ergeben. Die Konturdiagramme in Abbildung 35 zeigen, dass ∆T erwartungs-

gemäß von der Zylinderwandtemperatur und dem Einspritzzeitpunkt abhängig ist. Ein 

Vergleich zwischen den drei Diagrammen zeigt außerdem den Einfluss der Entfernung 

zum Anguss auf. Der gemessene Temperatursprung wird dabei mit steigender Zylin-

derwandtemperatur größer, was sich bei gleichbleibender Werkzeugtemperatur auf 

der größeren Temperaturdifferenz aufgrund der steigenden Schmelzetemperatur 

ergibt. Der Einfluss des Einspritzzeitpunkts zeigt sich für Einspritzzeitpunkte > 0 s und 

resultiert auf der Änderung der Werkzeugwandtemperatur bei Kontakt mit der 

Schmelze. Somit steigt bei gleichbleibender Temperatur der Schmelze ebenfalls die Dif-

ferenz und somit der Temperatursprung.  
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Abbildung 35: Konturdiagramm erstellt aus der Vorhersageformel für die Werkzeugwandtemperatur 

zum Zeitpunkt des Einspritzens, Regressionsgleichung für standardisierte Faktoren (Versuchsplan 5.3, 

5.4, 6.2, 8.2, 8.3 und 8.4) 

• Werkzeugwandtemperatur zum Zeitpunkt des maximalen Forminnendrucks   Tρmax
 

[°C] 

Die Temperatur, welche die Sensoren an der Werkzeuginnenwand erfassen, ist auf-

grund der fortschreitenden Kühlung während des Prozesses von dem Einspritzzeit-

punkt abhängig, was bereits bewiesen wurde. Der maximale Forminnendruck sinkt mit 

steigender Einspritzzeitverzögerung. Hieraus resultiert eine Abhängigkeit der Tempe-

ratur, die zum Zeitpunkt des maximalen Forminnendrucks anliegt. In Abbildung 36 ist 

der Verlauf der Werkzeugwandtemperatur in Abhängigkeit des eingestellten Nach-

drucks und des Einspritzzeitpunktes abgebildet.  
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Abbildung 36: Konturdiagramm erstellt aus der Vorhersageformel für die Temperatur bei 𝜌𝑚𝑎𝑥 bei 

𝑑𝐴 = 80 𝑚𝑚, Regressionsgleichung für standardisierte Faktoren (Versuchsplan 5.3, 6.2, 8.2, 8.3 und 

8.4) 

Erzielte Variation der lokalen Größen 

Nachfolgend ist die erzielte Variation der lokalen Zielgrößen Zeitpunkt bei Kontakt der 

Schmelze (𝑡𝑇), nach dem Einspritzen gemessener maximaler Forminnengruck (𝜌𝑚𝑎𝑥), 

Zeitpunkt, zu dem der maximale Forminnendruck anliegt (𝑡𝜌𝑚𝑎𝑥
), Werkzeugwandtem-

peratur kurz vor Kontakt mit der Schmelze (Tt), Werkzeugwandtemperatursprung 

durch Kontakt mit der Schmelze (∆T) und Werkzeugwandtemperatur zum Zeitpunkt, 

wenn der maximale Forminnendruck anliegt (𝑇𝜌𝑚𝑎𝑥
), dargestellt. Wie in Abbildung 37 

zu erkennen ist, kann durch die verwendeten Prozessparameter eine große Variation 

für die erfassten lokalen Daten herbeigeführt werden. Die dargestellten Daten wurden 

unter Variation der Bindungsart, des Schmelzpunkts der co-extrudierten Randschicht, 

des Polymers mit dem hinterspritzt wurde, der Zylinderwandtemperatur, der Werk-

zeugtemperatur, des Nachdrucks, der Schließkraft, des Einspritzzeitpunktes und der 

Einspritzgeschwindigkeit gewonnen.  
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Abbildung 37: Erzeugte Variation der lokalen Größen (Versuchsplan 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 8.2, 8.3 und 

8.4) 

 

Definition des Versuchsraums 

Die Auswertung der lokalen Größen kann über herkömmliche Prozessgrenzen hinaus 

erfolgen. Eine zusätzliche Definition des Versuchsraums ist notwendig, um die mecha-

nischen Eigenschaften an den Probekörpern ermitteln zu können. Hierbei kann es zu 

unterschiedlichen Effekten kommen, wie bspw. einer ungenügenden Formfüllung oder 

einer Überspritzung. Auch das Entstehen von Lufteinschlüssen oder eine ungewollte 

Verbrennung durch komprimierte Luft kann beobachtet werden. Hierdurch unter-

scheidet sich der Versuchsraum von dem Parameterraum und muss separat erfasst 

werden. 

Um den Versuchsraum für die Herstellung der Proben zu erfassen und auch die Para-

meterkombinationen zu berücksichtigen, wurde ein CCD-Versuchsplan (Central-Com-

posite-Design) verwendet (siehe Versuchsplan 6.1). Eine Sichtprüfung der Probekörper 

zeigt folgende Fehlerbilder: 

1. Der Spritzgusskörper ist nicht vollständig gefüllt und weist Einfallstellen auf. 
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2. Die Schmelze ist über die Ränder der Kavität herausgetreten und somit über-

spritzt. 

3. Es befinden sich Lufteinschlüsse im Spritzgusskörper. 

4. Es kommt zu ungewollten Verbrennungen. 

Jedes Fehlerbild wird einzeln erfasst und mit einer 0 (tritt nicht auf) oder einer 1 (tritt 

auf) bewertet. Dabei sind die Ergebnisse attributiv in Sichtprüfungen ermittelt und kön-

nen aufgrund dessen nicht sichtbare Fehlstellen enthalten. Ebenfalls kommt es auf-

grund des CCD-Versuchsplans zu Bereichen in dem Versuchsplan, für die keine Daten-

punkte vorliegen. Um die Ergebnisse zu visualisieren, sind diese in einer Diagramm-

matrix dargestellt. In jedem Diagramm ist das Ergebnis in Abhängigkeit von zwei Fak-

toren dargestellt. Die anderen Faktoren sind für die jeweilige Darstellung auf der mitt-

leren Stufe eingestellt. Die sechs variierten Faktoren können den Achsen entnommen 

werden. 

Die Ergebnisse für das Fehlerbild 1 sind in Abbildung 38 dargestellt.  

 

Abbildung 38: Diagrammmatrix für das Fehlerbild „Keine Formfüllung“ in Abhängigkeit der Parameter 

(Versuchsplan 6.1) 
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Wie zu erkennen ist, hängt eine unzureichende Formfüllung mit einem nicht ausrei-

chend hoch gewählten Nachdruck zusammen, tritt ansonsten jedoch nicht auf. Für die 

anderen Faktoren lässt sich keine Aussage zu dem Einfluss anhand der Ergebnisse tref-

fen.  

Für das Fehlerbild 2 (Überspritzen der Probekörper) zeigt sich ein anderes Bild. Die Er-

gebnisse sind in Abbildung 39 dargestellt und lassen einen deutlichen Einfluss der Fak-

toren erkennen. 

 

Abbildung 39: Diagrammmatrix für das Fehlerbild „Überspritzt“ in Abhängigkeit der Parameter 

(Versuchsplan 6.1) 

Angefangen bei der Einspritzgeschwindigkeit zeigt sich, dass ein Überspritzen durch 

eine niedrigere Einspritzgeschwindigkeit verringert werden kann. Ebenfalls scheint der 

Nachdruck Einfluss auf das Fehlerbild zu haben. Weniger leicht lassen sich die anderen 

Parameter interpretieren. Beispielsweise könnte beim Schließdruck davon ausgegan-

gen werden, dass er sich mit steigendem Druck positiv auf das Fehlerbild auswirkt, 
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jedoch zeigt dieser Faktor hier keinen eindeutigen Einfluss. Ebenso verhält es sich mit 

dem Einspritzzeitpunkt. Mit steigender Massetemperatur hingegen scheint eine Ver-

besserung des Überspritzens einzutreten. Es kann beobachtet werden, dass die Abfor-

mung der Spritzgussform besser wird, die Schmelze aber in das Gewebe eindringt. Die-

ses Fehlerbild wird durch die hier dargestellte Sichtprüfung nicht erfasst. 

Das Fehlerbild 3 (Lufteinschlüsse im Spritzgusskörper) lässt sich über einen weiten Be-

reich beobachten. Bei der Erfassung wurden alle Einschlüsse, auch bei geringem Auf-

treten, erfasst und das Fehlerbild dementsprechend häufig als vorhanden bewertet. 

Die Ergebnisse sind in Abbildung 40 dargestellt. 

 

Abbildung 40: Diagrammmatrix für das Fehlerbild „Luftblasen“ in Abhängigkeit der Parameter (Ver-

suchsplan 6.1) 

Um die Lufteinschlüsse im Spritzgusskörper zu vermeiden, kann ein spät gewählter Ein-

spritzzeitpunkt notwendig sein, außerdem ist eine hohe Massetemperatur von Vorteil. 

Die anderen Faktoren zeigen keinen eindeutigen Einfluss auf das Fehlerbild. Es wird 

vermutet, dass die Lufteinschlüsse durch die Luft, welche innerhalb der Gewebelagen 
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eingeschlossen ist, verursacht werden. Begünstig werden könnte dies durch ein Ge-

webe, welches voluminöser ist, bspw. aufgrund einer höheren Fadenwelligkeit oder 

durch die Bindungsart. Ebenfalls kann es aufgrund der Prozessbedingungen dazu kom-

men, dass die Luft besser oder schlechter aus dem Gewebe verdrängt wird. Beispiels-

weise ist es denkbar, dass durch eine höhere Temperatur zum Zeitpunkt des Einsprit-

zens die Gewebe grundsätzlich besser konsolidiert werden, was die Luft verdrängt. Die 

Ursache der Entstehung dieser Lufteinschlüsse wird in dieser Arbeit nicht weiter unter-

sucht.  

Das Fehlerbild 4 mit Verbrennungen am Ende des Spritzgusskörpers ist über den Para-

meterraum selten aufgetreten. Die Ergebnisse in Abbildung 41 zeigen, dass dieses 

Fehlerbild scheinbar mit einer hohen Werkzeugtemperatur verbunden ist. Aus der Li-

teratur ist bekannt, dass eine mangelnde Entlüftung des Werkzeugs zu diesem Fehler-

bild führen kann [1,121–123]. 

 

Abbildung 41: Diagrammmatrix für das Fehlerbild „Verbrennungen“ in Abhängigkeit der Parameter 

(Versuchsplan 6.1) 
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Die Werkzeugtemperatur liegt unterhalb der Temperatur der Kunststoffschmelze, wes-

halb auszuschließen ist, dass diese direkt für eine Verbrennung verantwortlich ist. 

Durch die erhöhte Werkzeugtemperatur werden jedoch die Gewebelagen stärker kon-

solidiert [120], was im Umkehrschluss zu einer Abdichtung des Werkzeugs und somit 

einer mangelnden Entlüftung führen kann.  

Da jedes Fehlerbild für sich betrachtet nicht zu einer Bewertung des Bauteils führen 

kann, wurde eine zusätzliche Sichtbewertung durchgeführt. Für diese Bewertung 

wurde nicht nur auf das Vorhandensein eines Fehlerbilds geachtet, sondern auch auf 

die Ausprägung. Hierbei wurden Teile bis zu einem gewissen Ausprägungsgrad als 

„gut“ bewertet. Ebenfalls wurde das in der Beschreibung des Fehlerbilds 2 „Über-

spritzt“ erwähnte Eintreten der Schmelze in die Gewebelagen berücksichtigt. Diese 

Einteilung ermöglicht die Festlegung des Parameterraums, innerhalb dessen ein Prüf-

körper hergestellt werden kann, um mechanische Versuche durchzuführen. Die Fakto-

ren sind in den folgenden Diagrammen jeweils einzeln aufgeführt und werden mit den 

anderen Faktoren verglichen. In Abbildung 42 ist der Einfluss der Werkzeugtemperatur 

in Abhängigkeit der anderen Faktoren dargestellt. 

 

Abbildung 42: Bewertung „gut“ oder „schlecht“ in Abhängigkeit der Werkzeugtemperatur über den 

anderen Parametern (Versuchsplan 6.1) 

Es ist deutlich zu erkennen, dass bei erhöhter Werkzeugtemperatur verhältnismäßig 

viele Probekörper als schlecht bewertet wurden. In Kombination mit einem hohen 

Nachdruck oder einem geringen Schließdruck ist dies auch für niedrigere Werkzeug-

temperaturen zu beobachten. Bei einem zu gering gewählten Schließdruck von unter 

7 MPa werden sogar für Werkzeugtemperaturen von 130 °C Probekörper hergestellt, 

die, nach den vorher erläuterten Kriterien, als „schlecht“ bewertet werden. Zudem ist 

zu erkennen, dass bei einem eingestellten Nachdruck von 300 bar bei einer Werkzeug-

temperatur von ca. 135 °C bereits eine Bewertung mit „schlecht“ wahrscheinlich ist.  

Bei Betrachtung der Schließkraft und des Nachdrucks in Abhängigkeit der anderen Fak-

toren sind die beschriebenen Zusammenhänge ebenfalls zu erkennen (Abbildung 43).  
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Abbildung 43: Bewertung „gut“ oder „schlecht“ in Abhängigkeit der Parameter Schließdruck und Nach-

druck über den anderen Parametern (Versuchsplan 6.1) 

Hingegen zeigen die Faktoren Einspritzzeitpunkt, Einspritzgeschwindigkeit und Masse-

temperatur keinen großen Einfluss auf die Bewertung nach „gut“ oder „schlecht“, wie 

in Abbildung 44 zu erkennen.  

 

 

 
Abbildung 44: Bewertung „gut“ oder „schlecht“ in Abhängigkeit der Parameter Einspritzzeitpunkt, Ein-

spritzgeschwindigkeit und Massetemperatur über den anderen Parametern (Versuchsplan 6.1) 
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Mit den bekannten Wechselwirkungseffekten kann der Versuchsraum, in dem geeig-

nete Probekörper gefertigt werden, eingegrenzt werden. Darüber hinaus ergeben sich 

für einige Faktoren Einstellungen, die eine möglichst große Variation der Faktoren, die 

einen signifikanten Einfluss auf die Konsolidierung in den hinterspritzten Bereichen 

ausüben, zulassen. Welche Parametereinstellungen sich hierbei wie auswirken, wird 

im Folgenden erläutert.  

Die Auswirkungen der Kompaktiertemperatur auf die SRCs ist bereits aus einigen Ar-

beiten bekannt [69,119], außerdem ist eine erhöhte Werkzeugtemperatur nicht mit 

einem hohen Nachdruck kombinierbar. Bei einer hohen Werkzeugtemperatur kann so-

mit keine Variation des Nachdrucks über den gesamten Parameterbereich erfolgen. 

Unterstützend ergibt sich durch die geringere Konsolidierung über die Werkzeugtem-

peratur ein größerer Versuchsraum für die Konsolidierung über die Schmelze. Wird die 

Werkzeugtemperatur erhöht, muss der Nachdruck entsprechend auf max. 200 bar re-

duziert werden. 

Der Einfluss des Schließdrucks auf die SRCs ist aus der Literatur weitgehend bekannt 

[6,69,120] und muss daher nicht vollständig neu erarbeitet werden. Als untere Grenze 

für den Prozess sind 7 MPa anzunehmen. In der Literatur werden für die Presskraft 

teilweise weitaus niedrigerere Druckniveaus angegeben [69,120]. Da es unterhalb der 

Grenze von 7 MPa häufig zu einem Überspritzen des Probekörpers kommt, konnte der 

Schließdruck nicht weiter reduziert werden. Ein Schließdruck von 7 MPa entspricht bei 

der 20 mm x 4 mm Kavität einer Presskraft von ca. 540 kN. Wie in Kapitel 4.2 erläutert, 

variiert hierbei die Kraft in Abhängigkeit der projizierten Fläche der verwendeten Kavi-

tät. 

Eine zu hoch gewählte Einspritzgeschwindigkeit kann vermehrt zum Überspritzen der 

Bauteile beitragen, wie in Abbildung 39 ersichtlich wird. Eine herkömmliche Berech-

nung der benötigten Einspritzgeschwindigkeit [121] ergibt eine einzustellende Schmel-

zefrontgeschwindigkeit von 120 bis 125 mm/s, was weit über der möglichen Einspritz-

geschwindigkeit liegt, die für den hier vorgestellten Prozess verwendet werden kann. 

Ebenfalls werden in der Literatur Fließfrontgeschwindigkeiten von 20 bis 200 cm/s an-

gegeben [1]. Aufgrund des häufig auftretenden Überspritzens ist für den Prozess eine 

mittlere Einspritzgeschwindigkeit von ca. 19 mm/s praktikabel, was bei Verwendung 

der 20 mm x 4 mm Kavität einem Einspritzvolumen von 3 cm³/s entspricht und sich 

deutlich unter der Grenze des in [1] angegebenen Bereichs befindet. Beschriebene Ef-

fekte, wie Rillenbildung aufgrund von frühzeitig erstarrter Schmelze [121], konnten bei 

der gewählten Schmelzefrontgeschwindigkeit nicht beobachtet werden. Dies könnte 

mit der erhöhten Werkzeugtemperatur zusammenhängen, wurde in dieser Arbeit je-

doch nicht weiter untersucht. 
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Weitere Parameter haben nur bedingt einen Einfluss auf den Prozess oder beeinflussen 

die gleichen lokalen Größen wie andere. Die Heißkanaltemperatur hat bspw. im Ver-

gleich zur Zylinderwandtemperatur nur eine geringe Auswirkung auf die Massetempe-

ratur, da hier nur ein geringes Volumen innerhalb des Heißkanals verbleibt. Die Tem-

peratur des Wasserkreislaufs in den Aufspannplatten führt lediglich die überschüssige 

Wärme ab, welche über die Betriebsdauer trotz Isolation in die Aufspannplatten über-

tragen wird. Diese Parameter üben indirekt einen Einfluss auf die Temperaturen wäh-

rend des Prozesses aus. Hierbei ist die Kontakttemperatur zwischen Schmelze und SRC 

ein wichtiger Faktor und wird im Weiteren noch eingehend betrachtet. Darüber hinaus 

hat sich gezeigt, dass es von Vorteil ist, ein Einspritzprofil zu definieren, welches eine 

Druckspitze am Ende des Einspritzens verhindert, indem ein Umschalten auf Nach-

druck bereits vor der vollständigen Formfüllung erfolgt.  

Kontakttemperatur 

Die Temperaturverteilung über den Querschnitt bei der Herstellung von hinterspritz-

ten eigenverstärkten Verbunden im kombinierten Kompaktier- und Hinterspritzverfah-

ren hängt von vielen Faktoren ab. Wird der Verbund über den gesamten Querschnitt 

betrachtet, beinhaltet dies unterschiedliche Materialen, die mit verschiedenen Tem-

peraturen aufeinandertreffen.  

Grundsätzlich lässt sich die Kontakttemperatur unter idealisierten Bedingungen be-

rechnen, wobei neben den Temperaturen Materialeigenschaften, wie die Wärmeleit-

fähigkeit, die spezifische Dichte und die Wärmekapazität, einbezogen werden. Die Kon-

takttemperatur, die sich zwischen zwei Komponenten einstellt, kann anhand der fol-

genden Formeln berechnet werden. [124] 

𝑇𝐾 =

𝑏1

𝑏2
∙ 𝑇1 + 𝑇2

1 +
𝑏1

𝑏2

=
𝑏1 ∙ 𝑇1 + 𝑏2 ∙ 𝑇2

𝑏1 + 𝑏2

 (4.4.1) 

 

𝑏 = √𝜆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑃 (4.4.2) 

 

𝑇𝐾 = Kontakttemperatur [°C] 

𝑇1;2 =Temperatur der Komponente [°C] 

𝑏1,2 = Wärmeeindringzahl der Komponente [kJ/K∙m²∙√s] 

𝜆 = Wärmeleitfähigkeit [W/m∙K] 

𝜌 = Dichte [g/cm³] 

𝑐𝑃 = spezifische Wärmekapazität [J/kg∙K] 
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Die Temperatursensoren innerhalb der Kavität zeichnen über den Prozess eine Tempe-

ratur auf, welche vereinfacht als die Kontakttemperatur zwischen Schmelze und Werk-

zeugwand angesehen werden kann. Eine Messung der Temperatur innerhalb der 

Schmelze wurde nicht vorgenommen. Anhand der gemessenen Kontakttemperatur 

können jedoch Rückschlüsse auf die Temperatur der Schmelze getroffen werden, da 

die Materialeigenschaften der Werkzeugwand sowie der Schmelze als auch die Tem-

peratur der Werkzeugwand zum Zeitpunkt des Einspritzens bekannt sind. Zusätzlich 

kann aufgrund des Quellflusses davon ausgegangen werden, dass die Temperatur, wel-

che die Schmelze bei Kontakt mit der Werkzeugwand hat, nahezu der Temperatur im 

Kern entspricht [121,125]. Durch die Umformung der Formel (4.4.1) ergibt sich somit 

folgende Formel zur Berechnung der Temperatur der Schmelze:  

 

𝑇1 =
𝑏2(𝑇𝐾 − 𝑇2)

𝑏1

+ 𝑇𝐾 (4.4.3) 

 

Wird die Wärmeeindringzahl b für die jeweiligen Materialien bestimmt, kann die Be-

rechnung der Temperatur der Schmelze erfolgen. Wie in Formel (4.4.2) angeführt, ist 

die Wärmeeindringzahl von der Wärmeleitfähigkeit, der Dichte und der spezifischen 

Wärmekapazität abhängig, welche je nach Werkstoff unterschiedlich stark von der 

Temperatur des Materials abhängig ist. Um die Temperaturabhängigkeit der Wärme-

eindringzahl zu berücksichtigen, werden die Materialien einzeln betrachtet. 

Die Werkzeugwand besteht aus dem Warmarbeitsstahl 1.2344, welcher eine Dichte 

von 7,74 g/cm³, eine Wärmeleitfähigkeit von 24,4 W/(m∙K) und eine mittlere spezifi-

sche Wärmekapazität von 461 J/(kg∙K) hat (alle Angaben gelten für eine Temperatur 

von 20 °C) [126]. Die Werkzeugtemperatur zum Zeitpunkt des Einspritzens beträgt zwi-

schen ca. 150 °C und 25 °C (siehe Abbildung 37). Hierbei ändern sich die Kenngrößen, 

wie in Tabelle 5 dargestellt.  

 

Tabelle 5: Einfluss auf die Berechnung der Wärmeeindringzahl in Abhängigkeit der Temperatur für 

Warmarbeitsstahl 1.2344 

 
 

Die Werte lassen sich über den Bereich durch eine lineare Gleichung beschreiben. Die 

ermittelte Funktion in Abhängigkeit der Temperatur ist in Gleichung (4.4.4) zu sehen.  

 

𝑏𝑊 = 9263,3 + 4,0375 ∙ 𝑇𝑊 (4.4.4) 

 

Temperatur [°C] Dichte [kg/m³] Wärmeleitfähigkeit [W/m∙K] Wärmekapazität [J/kg∙K] Wärmeeindringzahl

20 7744 24,4 461 9333,15

50 7736 24,8 468 9475,61

100 7723 25,3 479 9674,33

150 7709 25,8 489 9861,96
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𝑏𝑊 = Wärmeeindringzahl Werkzeug 

𝑇𝑊 = Temperatur Werkzeug 

 

Die Berechnung der Wärmeeindringzahl für die Polymerschmelze kann bereits der Li-

teratur entnommen werden. Die Gleichung zur Berechnung der Wärmeeindringzahl in 

Abhängigkeit der Temperatur ist in Gleichung (4.4.5) gegeben [2].  

 

𝑏𝑆 = 𝑎𝑏 ∙ 𝑇 + 𝑏𝑏  (4.4.5) 

 

𝑏𝑠 = Wärmeeindringzahl Schmelze 

𝑎𝑏 + 𝑏𝑏 = vom Polymer abhängige Anteile zur Berechnung der Wärmeeindringzahl 

 

Die Anteile ab und bb sind für das Polymer Polypropylen (PP) und Polyoxymethylen 

(POM) in Tabelle 6 aufgeführt. 

 

Tabelle 6: Anteile ab und bb zur Berechnung der Wärmeeindringzahl für PP und POM in Abhängigkeit 

der Temperatur 

 
 

Da die Temperatur der Schmelze nicht bekannt ist, kann die Ermittlung der zugehöri-

gen Wärmeeindringzahl nur iterativ erfolgen. Hierfür werden drei Berechnungen vor-

genommen, um eine bessere Annäherung an die tatsächliche Temperatur der 

Schmelze zu erreichen. Anhand der Gleichung (4.4.5) ist zu erkennen, dass die Wärme-

eindringzahl mit steigender Temperatur linear ansteigt, während aus Tabelle 6 hervor-

geht, dass die Wärmeeindringzahl von POM höher ist als die von PP.  

 

Anhand der vorgestellten Gleichungen (4.4.1) bis (4.4.5) lässt sich die Temperatur der 

Schmelze mit der gemessenen Kontakttemperatur zwischen Werkzeugwand und 

Schmelze ermitteln. Die Werkzeugwandtemperatur entspricht dabei der in Kapitel 4.4 

vorgestellten Temperatur zum Zeitpunkt des Einspritzens (Tt) und die sich einstellende 

Kontakttemperatur der maximalen Temperatur der Werkzeugwand bei Kontakt mit 

der Schmelze, welche sich aus der Summe der ebenfalls in Kapitel 4.4 vorgestellten 

Parameter Temperatur zum Zeitpunkt des Einspritzens (Tt) und dem Temperatursprung 

∆T beim Einspritzen ergibt. 

 

Für die erste Berechnung der drei iterativen Schritte wird die Wärmeeindringzahl mit 

den Faktoren für die Temperatur der Zylinderwand angenommen. Anschließend finden 

zwei weitere Berechnungen mit der jeweils korrigierten Wärmeeindringzahl statt. Da 

Polymer ab bb

PP 0,846 366,8

POM 0,674 699,6
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die Werkzeugtemperatur direkt gemessen wird, gilt dieses Vorgehen nur für die Tem-

peratur der Schmelze. Die Ergebnisse der anhand der in der Kavität gemessenen Kon-

takttemperatur berechneten Schmelzetemperatur über der Zylinderwandtemperatur 

sind in Abbildung 45a dargestellt. 

 

 
Abbildung 45: Berechnete Schmelzetemperatur über der Zylinderwandtemperatur a) und angepasste 

Schmelzetemperatur für weitere Berechnungen b) (Versuchsplan 5.3, 5.4, 8.2, 8.3 und 8.4) 

Es ist zu erkennen, dass die berechnete Schmelzetemperatur mit steigender Zylinder-

wandtemperatur eine größer werdende Abweichung von der anzunehmenden Schmel-

zetemperatur (hier grau gestrichelt dargestellt) zeigt. Eine mögliche Erklärung für die 

größer werdende Abweichung ist in der Temperaturdifferenz zwischen Werkzeug und 

Schmelze zu finden, da die Abkühlung mit steigender Temperaturdifferenz schneller 

abläuft. Eine genauere Untersuchung der sich in der Berechnung ergebenden Differenz 

wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgenommen. 

Die Standzeit der Schmelze im Zylinder ist mit ca. 60 s ausreichend lang, um davon 

auszugehen, dass sich die Temperatur der Schmelze an die Zylinderwandtemperatur 

angleicht. Daher wird die Schmelzetemperatur für die weiteren Berechnungen, wie in 

Abbildung 45b dargestellt, an die erwartete Temperatur angepasst. Hierfür wurde die 

Streubreite um den Mittelwert der Messreihen übernommen und die Steigung der ge-

messenen Temperatur an die der zu erwartenden Temperatur angepasst. 

 

Wird das System von Werkzeug, Temperatursensor, Kavität und SRC im Querschnitt 

betrachtet, wie in Abbildung 46 dargestellt, wird deutlich, dass über die Temperatur 

der Schmelze rückschließend auch die Kontakttemperatur zwischen SRC und Schmelze 

berechnet werden kann. Dies gilt, solange davon ausgegangen wird, dass die Tempe-

ratur des SRC der des Werkzeugs entspricht und die Wärmeeindringzahl für das SRC 

bekannt ist. 
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Abbildung 46: Vereinfachte Querschnittdarstellung der Kavität mit eingezeichneten Temperaturpunk-

ten 

Für die Berechnung der Kontakttemperatur wird erneut Gleichung (4.4.1) verwendet. 

Die Wärmeeindringzahl wird mit der von Polypropylen gleichgesetzt. Es existieren Un-

tersuchungen, welche zeigen, dass sich die Wärmekapazität von SRCs nicht von der des 

spritzgegossenen Polymers unterscheidet. Jedoch beeinflusst der Kompaktiergrad je 

nach verwendetem Materialsystem teilweise die Dichte des SRC. [127] Die Dichtere-

duktion bei den Materialsystemen basiert dabei nicht auf einer Änderung der Dichte 

des Grundmaterials, sondern wird durch Mikrovakuolen im Material und Lücken zwi-

schen den konsolidierten Folienstreifen hervorgerufen [5,6]. Dieser mögliche Einfluss 

ist für die Berechnung der folgenden Ergebnisse jedoch nicht berücksichtigt. In Abbil-

dung 47 ist die berechnete Kontakttemperatur zwischen Schmelze und SRC in Abhän-

gigkeit der gemessenen Kontakttemperatur zwischen Werkzeug und Schmelze über 

der berechneten Temperatur der Schmelze dargestellt. 

 

 
Abbildung 47: Kontakttemperatur zwischen Schmelze und SRC in Abhängigkeit der Kontakttemperatur 

zwischen Schmelze und Werkzeugwand über der Schmelzetemperatur exemplarisch für Polypropylen 

dargestellt (Versuchsplan 5.3 und 8.2) 
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Es ergibt sich eine errechnete Kontakttemperatur zwischen der Schmelze und dem SRC 

von 116,3 °C bis 202,4 °C, während der hier gezeigte Verlauf einer steigenden Kontakt-

temperatur zwischen Schmelze und SRC mit steigender gemessener Kontakttempera-

tur zwischen Schmelze und Werkzeugwand sowie errechneter Schmelzetemperatur er-

wartungsgemäß verläuft. Durch die Berechnung wird ersichtlich, dass aufgrund der un-

terschiedlichen Materialien, die in Kontakt mit der Schmelze kommen, unterschiedli-

che Temperaturen entstehen, die zu einem Temperaturgradienten über den Quer-

schnitt der Verbunde zwischen 22,02 °C bis 109,49 °C führt. 

Um die Temperatureinwirkung innerhalb der einzelnen Gewebelagen zu erfassen, wur-

den Temperaturmessstreifen verwendet. Für die Messungen zwischen den Gewebela-

gen wurden die Messstreifen so positioniert, dass eine bestimmte Anzahl an Gewebe-

lagen zwischen den Messstreifen und den Heizplatten des Werkzeugs ist, wie in Abbil-

dung 48 schematisch dargestellt.  

 

Abbildung 48: Schematische Darstellung der Position von den Temperaturmessstreifen im Verbund mit 
variierter Anzahl der Gewebelagen für die Bereiche Platte und der Kavität  

Die Messungen mittels Temperaturstreifen wurden mit einem Aufbau von einer bis 

drei Gewebelagen durchgeführt. Die Messungen erfolgten, indem die Pressplatten auf 

130 °C erwärmt, der Prozess gestartet und nach einer definierten Presszeit abgebro-

chen wurde. Die Ergebnisse für die jeweiligen Bereiche und Gewebelagen wurden auf-

gezeichnet, eine Kurve angeglichen und diese in Abbildung 49 über der Prozesszeit dar-

gestellt. 
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Abbildung 49: Temperaturverlauf in den Gewebelagen über der Prozesszeit im Bereich der Platten und 

der Kavität in Abhängigkeit der Gewebelagen  

Der Verlauf zeigt, dass die Temperatur im Bereich der Pressplatten deutlich schneller 

ansteigt. Dabei ist bereits nach ca. 10 s Prozesszeit eine gute Annährung an die Tem-

peratur der Platten zu erkennen. In der Kavität hingegen sind niedrige Temperaturen 

zu messen. Vermutlich ist dies dem schlechteren Wärmeeintrag durch mangelnden 

Kontakt der Gewebelagen in dem drucklosen Bereich zuzuschreiben. In Bezug auf den 

Einspritzzeitpunkt ist deutlich zu erkennen, dass die Temperatur zum Einspritzzeit-

punkt von -30 s im Bereich der Kavität um bis zu 10 °C niedriger liegt als die Temperatur 

im Bereich der Platten. Ebenfalls ist ersichtlich, dass die Temperatur der Gewebelagen 

innerhalb der Kavität durch die unterschiedlichen Einspritzzeitpunkte variiert. Prozess-

technisch kann dies von Vorteil sein, da die temperatursensitive Orientierung in den 

Geweben durch eine höhere Ausgangstemperatur von der einströmenden Schmelze 

eher aufgeschmolzen werden könnte. Bei einer Einspritzzeit von ca. -10 s erreicht die 

Temperatur der ersten Lage in der Kavität die Solltemperatur. 

Trotz der Temperaturdifferenz von 10 °C während des Aufheizprozesses ist davon aus-

zugehen, dass sich die Temperaturen schnell annähern, wenn die Schmelze die Gewe-

belagen bei Kontakt gegen die Werkzeugwand drückt und somit die Wärmeleitung ver-

bessert wird. Daraus ist zu schließen, dass die Temperaturdifferenz in dem hier ver-

wendeten Prozess nur einen geringen Einfluss auf die letztendliche Grenzflächentem-

peratur hat. Um genauere Aussagen treffen zu können, müsste der Prozess 



4 Der kombinierte Kompaktier- und Hinterspritzprozess 

  Seite 81 

vollumfänglich in einer Simulation abgebildet werden, was im Rahmen dieser Arbeit 

nicht vorgenommen wurde.  

Zusammenfassend wurden die lokalen Größen erfasst und durch Berechnung auf die 

Schmelzetemperatur sowie die Kontakttemperatur, die zwischen Schmelze und SRC 

entsteht, zurückgeschlossen. Die physikalischen Größen, die in der Kavität zu einer be-

stimmten Zeit an einem definierten Ort vorliegen können und bei denen ein Effekt auf 

den Prozess zu erwarten ist, beschränken sich auf die Temperatur und den Druck. Hier-

bei ist davon auszugehen, dass der Zustand, dem die SRCs ausgesetzt sind, durch die 

berechnete Kontakttemperatur sowie über die Drucksensoren erfasst und in der jewei-

ligen Position widergespiegelt wird. Somit wird in den folgenden Untersuchungen der 

Einfluss dieser Größen auf die mechanischen Eigenschaften untersucht.  
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5. Mechanische Charakterisierung 

5.1 Vorgehen zur Probenherstellung 

Die mechanische Charakterisierung der verwendeten Materialien zielt auf die Ände-

rungen der Eigenschaften in den SRCs ab. Die mechanischen Eigenschaften der Spritz-

gusskomponente werden nicht betrachtet. Durch die prozessbedingte Verbindung der 

SRCs mit der spritzgegossenen Komponente kommt es aufgrund dessen zu einer Ver-

änderung der Prüfkörpergeometrie, und die Ermittlung der reinen mechanischen Ei-

genschaften der SRCs wird erschwert. Durch die Verwendung eines inkompatiblen Ma-

terials für den Spritzguss kann eine Anhaftung der Komponente verhindert werden. So 

lässt sich das SRC über Hitze und Druck mit der Schmelze konsolidieren. Die Spritzguss-

komponente kann anschließend, nach erfolgter Hinterspritzung, von dem SRC gelöst 

werden. Somit lässt sich der ungewollte Einfluss einer gleichzeitigen Querschnittsän-

derung negieren und die Eigenschaften der SRCs können direkt untersucht werden. 

Beispielhaft ist dies in Abbildung 50 dargestellt. 

 

Abbildung 50: Exemplarischer Probekörper mit eingezeichnetem Querschnitt bei anhaftendem Spritz-

guss a) und bei abgelöstem Spritzguss b) 

Entscheidend ist hierbei, dass die mechanischen Eigenschaften des SRCs durch Druck 

und Temperatur beeinflusst werden. Durch die hinterspritzte Schmelze in dem Ein-

flussbereich ergibt sich eine verstärkende Wirkung aufgrund einer Querschnittserhö-

hung. Folglich ist es für die Ermittlung einiger mechanischer Kenngrößen der SRCs not-

wendig, die Hinterspritzung zu entfernen. Hierfür wurde das Polymer Polyoxymethylen 

(POM) verwendet, welches sich nach dem Prozess leicht von den SRCs lösen lässt und 

im gleichen Temperaturbereich wie das kompatible Polypropylen verarbeitet werden 
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kann. Eine Zwischenschicht zu verwenden, wurde aufgrund der zu erwartenden zusätz-

lich isolierenden Effekte verworfen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Materialeigenschaften ergeben sich Unterschiede in 

den lokalen Größen. Auf Basis der in Kapitel 4.4 erfolgten Analysen kann der Einfluss 

bei einer Verwendung von unterschiedlichen Polymeren gut abgeschätzt werden. Die 

nachfolgenden Ergebnisse sind unter Verwendung unterschiedlicher Spritzgusskompo-

nenten entstanden. Das für den Spritzguss verwendete Polymer wird jeweils mit ange-

geben. 

5.2 Auswirkungen der lokalen Größen auf die Zugeigenschaften 

Für die Ermittlung der mechanischen Eigenschaften der SRCs unter Zugbelastung wer-

den Zugprüfkörper mit einer Geometrie verwendet, welche sich an dem Standard 1A 

Zugprüfstäben, wie in DIN EN ISO 527 empfohlen, orientieren. Die Abmessungen sind 

in Abbildung 51 dargestellt. 

 

Abbildung 51: Geometrie der verwendeten Zugprüfkörper 

Um die Entfernung zum Anguss in den Ergebnissen darstellen zu können, müssen meh-

rere Prüfkörper in unterschiedlichen Abständen zum Anguss untersucht werden. Hier-

für werden für die dargestellten Ergebnisse drei Probekörper jeweils im Bereich der 

Sensoren (siehe Kapitel 4.2) entnommen.  

In Abbildung 52 ist die Entnahme der Zugprüfkörper aus den Verbunden dargestellt. 
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Abbildung 52: Entnahme der Zugprüfkörper aus den Verbunden 

Im Folgenden werden die Einflüsse auf die mechanischen Kennwerte der SRCs durch 

das Hinterspritzen vorgestellt. Für die Ergebnisdarstellung wurde der Versuchsplan 

V8.2 verwendet. Vorgestellt werden die Auswirkung der lokalen Größen Temperatur 

und Druck auf die Festigkeit und den E-Modul der SRCs. Hinterspritzt wurden die SRCs 

mit POM. 

Die Auswertung der Korrelationen zwischen der Zielgröße und den erwarteten Einfluss-

größen zeigt, dass der anliegende Forminnendruck (-0,1636) nur einen geringen Ein-

fluss auf die Festigkeit der SRCs auswirkt. Eine Analyse der Korrelation zwischen Fes-

tigkeit und Kontakttemperatur (-0,7338) zeigt hingegen eine deutliche Abhängigkeit. 

In Abbildung 53 ist die gemessene Festigkeit über der Kontakttemperatur zwischen der 

Schmelze und dem SRC dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Streuung der gemesse-

nen Kennwerte mit steigender Kontakttemperatur stark zunimmt. Eine Untersuchung 

zeigt, dass die Festigkeit neben der Temperatur unter anderem von der Entnahmepo-

sition der Prüfkörper, also von der Entfernung zum Anguss, abhängig ist. 
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Abbildung 53: Zugfestigkeit in Abhängigkeit der Kontakttemperatur zwischen Schmelze und SRC und 

der Entfernung zum Anguss (dA) (Versuchsplan 8.2) 

Aus der Literatur ist bekannt, dass für das Hinterspritzen von Folien und Dekoren ein 

möglichst geringer Nachdruck Verwendung findet, um die hinterspritzten Materialien 

nicht zu beschädigen [1]. Da der Nachdruck keinen signifikanten Einfluss auf die Anhaf-

tung beim Hinterspritzen ausübt, ist dieser Schritt naheliegend, um das Dekor zu scho-

nen [128]. Aus der Auswertung geht hervor, dass die Faktoren maximaler Druck und 

Kontakttemperatur allein nicht ausreichen, um die positionelle Abhängigkeit der Er-

gebnisse von der Entfernung zum Anguss zu beschreiben. Der Effekt könnte zum einen 

aus einer steigenden Temperaturdifferenz zwischen Schmelze und SRC aufgrund der 

höheren Temperatur der Schmelze bei gleichbleibender Werkzeugtemperatur resultie-

ren. Zum anderen können die Auswirkung des Nachdrucks und die Dauer des anliegen-

den Nachdrucks einen Einfluss auf die Wärmeeinleitung in die Gewebe nehmen. Auch 

wenn der gemessene maximale Druck keinen signifikanten Einfluss zeigt, nimmt der 

Forminnendruck erwartungsgemäß mit steigender Entfernung zum Anguss schneller 

ab. Da die gestapelten Gewebelagen in Gegensatz zu Folien kompressibel sind, könnte 

es durch mangelnden Kontakt bei zu geringem Druck zu einem Einfluss kommen, der 

bei vergleichbaren Prozessen sonst nicht gegeben ist. Hinzu kommt, dass aufgrund der 

langsamen Einspritzgeschwindigkeit im angussnahen Bereich bereits um einige Zeit 

früher ein Kontakt zur Schmelze und damit eine Temperaturexposition besteht, welche 

die Zugfestigkeit der SRCs negativ beeinflusst. Die Entfernung zum Anguss kann somit 

als äquivalenter Faktor zu der Zeit betrachtet werden und spiegelt den Einfluss der Ein-

wirkungsdauer von Temperatur und Druck auf die SRCs wider. Eine direkte Umrech-

nung in eine Zeiteinheit wird für die Ergebnisdarstellung nicht vorgenommen. Auf-

grund dessen wurde für die Erstellung eines Regressionsmodells zusätzlich zu den 
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lokalen Größen Temperatur und Druck, der Abstand zum Anguss als Faktor aufgenom-

men. Das Ergebnis der Analyse in Abbildung 54 zeigt, dass ein Modell mit hinreichender 

Genauigkeit gebildet werden kann. Der Einfluss des Nachdrucks wird als nicht signifi-

kant bewertet und entsprechend aus der Regressionsgleichung entfernt. 

 

Abbildung 54: Regressionsmodell der Zugfestigkeit in Abhängigkeit der Kontakttemperatur zwischen 

Schmelze und SRC und der Entfernung zum Anguss (Versuchsplan 8.2) 

Die ermittelte Zugfestigkeit sinkt deutlich mit steigender Kontakttemperatur und mit 

sinkender Entfernung zum Anguss. Um die höchsten Zugfestigkeiten zu erreichen, 

muss folglich eine niedrige Kontakttemperatur eingestellt werden, um die Orientierung 

zu erhalten. Lasttragende Bereiche sollten angussfern positioniert werden, damit die 

Festigkeit der SRCs gegeben bleibt. 

Die Untersuchung des Korrelationskoeffizienten von E-Modul und der Kontakttempe-

ratur zwischen Schmelze und SRC sowie dem Korrelationskoeffizient von E-Modul und 

Forminnendruck zeigt, dass kaum ein Zusammenhang zwischen dem E-Modul und dem 

Forminnendruck (-0,173) besteht, die Kontakttemperatur aber einen Anteil zu dem ge-

messenen E-Modul beiträgt (-0,5503). Die Beschreibung des E-Moduls mittels Regres-

sionsmodells in Abhängigkeit der Kontakttemperatur und des Forminnendrucks ist je-

doch nur mit geringer Modellgüte möglich. In Abbildung 55 sind die ermittelten Kenn-

werte des E-Moduls in Abhängigkeit der Kontakttemperatur zwischen Schmelze und 

SRC, des Einspritzzeitpunkts und der Entfernung zum Anguss dargestellt. Die Grafik 

zeigt, dass der E-Modul mit steigender Kontakttemperatur zwischen Schmelze und SRC 

fällt, ebenso wie mit sinkender Entfernung zum Anguss. Der Einspritzzeitpunkt hat kei-

nen eindeutigen Einfluss auf die Lage des ermittelten E-Moduls, wirkt sich jedoch deut-

lich auf die Streubreite aus.  
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Abbildung 55: Einfluss der Kontakttemperatur zwischen Schmelze und SRC, der Entfernung zum An-

guss und des Einspritzzeitpunktes auf den gemessenen E-Modul der SRCs (Versuchsplan 8.2) 

Die Streubreite nimmt mit später werdendem Einspritzzeitpunkt ab. Die Kontakttem-

peratur und der Forminnendruck reichen demnach nicht aus, um die Entwicklung des 

E-Moduls zu erklären. Grundsätzlich fällt die Steifigkeit mit steigender Kontakttempe-

ratur und mit größer werdender Entfernung zum Anguss, die steigende Streubreite 

führt jedoch zu einer Beschreibung ohne ausreichende Genauigkeit im Regressionsmo-

dell. Die Erfassung des E-Moduls der SRCs wird zum einen durch die grundlegenden 

Materialeigenschaften beeinflusst, zum anderen variiert die Relaxationsgeschwindig-

keit vermutlich aufgrund der stark unterschiedlichen Eigenschaften zusätzlich. Durch 

diese Aspekte wird die Aufnahme zusätzlich erschwert, was zu der großen Streubreite 

beitragen kann.  

Um die ermittelten Kennwerte im Gesamtkontext besser bewerten zu können, werden 

sie Referenzwerten gegenübergestellt. Die Referenzwerte bilden dabei zum einen den 

Zustand eines SRCs ab, welches herkömmlich mit der gleichen Werkzeugtemperatur 

kompaktiert wurde, und zum anderen den Zustand eines SRCs, welches den Prozess 

des Hinterspritzens identisch zu denen aus der Versuchsreihe durchlaufen hat, jedoch 

ohne hinterspritzt zu werden (nicht hinterspritzt). Die Ergebnisse des Vergleichs sind 

in Abbildung 56 dargestellt. Dabei werden die einzelnen Versuchspunkte jeweils mit 

der entsprechenden Zugfestigkeit über dem E-Modul dargestellt. 
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Abbildung 56: Vergleich der Zugeigenschaften mit Referenzwerten aus Versuchen ohne Hintersprit-

zung und konventionell kompaktierten SRCs (Versuchsplan 8.2) 

Die Ergebnisse der einzelnen Versuchspunkte zeigen, dass eine große Varianz mit dem 

Hinterspritzverfahren erzielt werden kann, sowohl was den E-Modul als auch die Zug-

festigkeit betrifft. Die Referenzproben der herkömmlich kompaktierten SRCs befinden 

sich deutlich erkennbar im oberen Randbereich der Versuchsreihe, sowohl was die 

Zugfestigkeit als auch den E-Modul betrifft; die Streubreite ist gering. Die SRCs, welche 

nicht hinterspritzt wurden, zeigen ein ähnliches Niveau in der Zugfestigkeit. Die Streu-

breite des E-Moduls ist aber deutlich erhöht. Dieser Umstand ergibt sich aus der man-

gelnden Verbindung der einzelnen Gewebelagen, welche ohne das Hinterspritzen auf-

tritt. Im Bereich der E-Modulmessung findet somit eine Ausrichtung der einzelnen Fo-

lienstreifen statt, in der zunächst die Welligkeit durch die Webstruktur ausgerichtet 

wird. Daher entspricht dieses Verhalten den Erwartungen. In der Gesamtheit betrach-

tet stellt sich heraus, dass durch den Hinterspritzprozess – bezogen auf das mechani-

sche Verhalten unter Zugbeanspruchen – die gleichen Kennwerte in den SRCs einge-

stellt werden können, wie sie durch eine Konsolidierung erzielt werden. Sowohl der 

Bereich der Zugfestigkeit als auch der Bereich des E-Moduls der kompaktierten Refe-

renzproben konnten mit einzelnen Versuchspunkten der Versuchsreihe erreicht wer-

den. 
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5.3 Auswirkungen der lokalen Größen auf die Biegeeigenschaften 

Die Präparation und Entnahme der Biegeprüfkörper erfolgen analog zu jenen der Zug-

prüfkörper. Die Entnahme der Prüfkörper erfolgt ebenfalls an den für die Zugprüfkör-

per vorgestellten Positionen. Die Abmessungen der Biegeprüfkörper unterscheiden 

sich aufgrund der Anforderungen für die Biegeprüfung insoweit, als dass die Kanten 

der Prüfkörper keine Verjüngung aufweisen, sondern parallel zueinander gefräst sind. 

Die Abmessungen der verwendeten Prüfkörper sind Abbildung 57 zu entnehmen. Für 

die Auswertung der mechanischen Biegeeigenschaften wird der Versuchsplan V8.2 

verwendet. Die Prüfkörper wurden mit POM hinterspritzt. Für die Durchführung der 

Biegeversuche wurde die hinterspritzte Seite der Druckfinne abgewandt nach unten 

positioniert. 

 
Abbildung 57: Abmessungen der Biegeprüfkörper  

Die Korrelationsanalyse zeigt deutlich, dass nur ein geringer Zusammenhang zwischen 

dem Forminnendruck und den mechanischen Kennwerten Biegesteifigkeit (-0,1085) 

und Biegefestigkeit (-0,0323) besteht. Somit ist zu erwarten, dass kein signifikanter Ein-

fluss von dem Forminnendruck auf die mechanischen Eigenschaften ausgeht. Die Aus-

wertung zeigt außerdem, wie zuvor bereits bei den Zugversuchen zu sehen, einen Ein-

fluss auf die Biegeeigenschaften in Abhängigkeit der Entfernung zum Anguss. Diese Ab-

hängigkeit ist in Abbildung 58 für die Biegefestigkeit und die Biegesteifigkeit darge-

stellt.  
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Abbildung 58: Biegefestigkeit (links) und Biegesteifigkeit (rechts) über der Kontakttemperatur zwischen 

Schmelze und SRC in Abhängigkeit der Entfernung zum Anguss (Versuchsplan 8.2) 

Aufgrund der Erkenntnis, dass die lokalen Größen Temperatur und Druck nicht ausrei-

chend sind, um die Zusammenhänge zu beschreiben, wird die Entfernung zum Anguss 

auch für die weiteren Auswertungen der Biegeversuche berücksichtigt. Die Ergebnisse 

der Auswertung für die Biegefestigkeit sind in Abbildung 59 dargestellt. 
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Abbildung 59: Regressionsmodell der Biegefestigkeit in Abhängigkeit der Kontakttemperatur zwi-

schen Schmelze und SRC und der Entfernung zum Anguss (Versuchsplan 8.2) 

Die Biegefestigkeit nimmt mit steigender Kontakttemperatur zwischen Schmelze und 

SRC ab, was erneut auf die Temperatursensibilität der SRCs zurückzuführen ist. Ab ei-

ner Entfernung zum Anguss von 15 mm ist ab einer Kontakttemperatur von 190 °C ein 

Verlust von 20 MPa, also 36 % zu erkennen. Ein ähnlicher Verlauf ist für die Biegestei-

figkeit zu erkennen, wie in Abbildung 60 gezeigt.  

 

Abbildung 60: Regressionsmodell der Biegesteifigkeit in Abhängigkeit der Kontakttemperatur zwi-

schen Schmelze und SRC und der Entfernung zum Anguss (Versuchsplan 8.2) 

Dabei zeigt sich, dass auch die Biegesteifigkeit mit steigender Kontakttemperatur zwi-

schen Schmelze und SRC abfällt. Bei genauerer Betrachtung wird ebenfalls ersichtlich, 
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dass dieser Abfall im Vergleich zum Diagramm für die Zugfestigkeit früher einsetzt und 

sich ein längerer Übergang zeigt.  

Die Biegeeigenschaften basieren im Gegensatz zu den Zugeigenschaften in großem 

Maße auf der Anhaftung zwischen den Gewebelagen, da hier die Kraftübertragung 

stattfindet. Bei niedriger Kontakttemperatur und einer weiten Entfernung zum Anguss 

wird ein leichter Abfall ersichtlich, welcher darauf schließen lässt, dass keine ausrei-

chende Konsolidierung der Gewebelagen erzielt wird. Der Abfall bei höheren Kontakt-

temperaturen ist wiederum auf die bereits erläuterte Temperatursensibilität der SRCs 

zurückzuführen.  

Für die Ergebnisse der mechanischen Biegeeigenschaften wird ebenfalls der Vergleich 

zu Referenzproben vorgenommen. Die für die Referenzwerte verwendeten Proben 

entsprechen wiederum einem konventionell konsolidierten SRC und einem, welches 

den Prozess des kombinierten Kompaktier- und Hinterspritzverfahrens identisch 

durchlaufen hat, jedoch nicht hinterspritzt ist. Die Ergebnisse sind, wie auch zuvor, in 

einem Streudiagramm mit den Ergebnissen der Biegefestigkeit der einzelnen Versuchs-

punkte über der Biegesteifigkeit in Abbildung 61 dargestellt. 

 

Abbildung 61: Vergleich der Biegeeigenschaften mit Referenzwerten aus Versuchen ohne Hintersprit-

zung und konventionell kompaktierten SRCs (Versuchsplan 8.2) 
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Die Kennwerte der Biegefestigkeit und -steifigkeit der herkömmlich konsolidierten 

SRCs finden sich in Bezug auf die Versuchsreihe im Bereich des Mittelwerts wieder. 

Innerhalb der Versuchsreihe wurden mit dem Hinterspritzen sowohl höhere Biegestei-

figkeitswerte als auch höhere Biegefestigkeitswerte erzielt. Eine mögliche Erklärung für 

dieses Ergebnis ist eine unzureichende Konsolidierung der Referenzproben. Eine wei-

tere Untersuchung wurde hierbei nicht durchgeführt. Die Vergleichsproben, welche 

nicht hinterspritzt wurden, konnten aufgrund zu geringer Biegesteifigkeiten nicht in die 

Messung mit aufgenommen werden und sind entsprechend im Diagramm eingetragen. 

Aufgrund der fehlenden Hinterspritzung werden die Gewebelagen nicht verbunden, 

was dazu führt, dass sie ein textiles Verhalten in Form von biegeschlaffen Proben auf-

weisen.  

Die Ergebnisse zeigen, dass ein Einfluss des Konsolidierungsdrucks vorliegt, auch wenn 

für die Versuchsreihen kein signifikanter Einfluss in der Höhe des Nachdrucks ermittelt 

werden konnte. Hierbei handelt es sich um einen Schwellenwert, der überschritten 

werden muss, um eine Anhaftung herzustellen. Der Einfluss wird ausführlich in Kapitel 

5.4 behandelt. 

In Bezug auf die Biegeeigenschaften bleibt festzuhalten, dass durch den kombinierten 

Kompaktier- und Hinterspritzprozess die gleichen Eigenschaften wie von einem her-

kömmlich konsolidierten SRC eingestellt werden können. 

5.4 Auswirkungen der lokalen Größen auf die Anhaftung 

Die Anhaftung kann in unterschiedlichen Ebenen betrachtet werden. Zum einen ent-

steht während des Prozesses eine Anhaftung zwischen der Spritzgusskomponente und 

dem SRC. Diese Anhaftung ist entscheidend für die spätere Anwendung, da über diese 

Verbindung Kräfte auf das SRC übertragen werden. Zum anderen entsteht eine weitere 

Anhaftung zwischen den einzelnen Gewebelagen, die über die einströmende Schmelze 

hergestellt wird. Diese Anhaftung trägt zur mechanischen Belastbarkeit der SRCs bei, 

wie in Kapitel 5.3 hergeleitet. Die Erkenntnisse zu beiden Anhaftungen werden ge-

trennt voneinander untersucht und vorgestellt.  

 

Anhaftung zwischen den Gewebelagen des SRCs 

Um die Anhaftung der Gewebelagen untereinander zu untersuchen, wurden die SRCs 

mit POM hinterspritzt und anschließend im T-Peel-Test in Anlehnung an ASTM D1876 

geprüft. Die Entnahme der Prüfkörper aus den Verbunden wurde, wie in Abbildung 62 

gezeigt, vorgenommen. Für die Auswertung der interlaminaren Anhaftung wurde die 

Versuchsreihe V8.2 verwendet. 
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Abbildung 62: Probenentnahme und Probengeometrie T-Peel-Test mit eingezeichneter Peel-Richtung 

zur Bestimmung der interlaminaren Anhaftung 

Durch Entnahme über den kompaktierten Bereich hinaus können die Enden für die Ein-

spannung verwendet werden. Innerhalb der Probe befindet sich somit der vollständige 

hinterspritzte Bereich einer Probe, was einer Fläche von 160 x 20 mm² entspricht. Von 

der gesamten Länge der Probekörper wird ein Bereich von 100 mm in der Mitte der 

Probe für die Auswertung des mittleren Schälwiderstands verwendet. Die Proben wur-

den mit einer Vorkraft von 0,5 N belastet und mit einer Geschwindigkeit von 

200 mm/min geschält. Die Ergebnisse der Schälversuche sind in Abbildung 63 darge-

stellt.  

 
Abbildung 63: Streudiagramm des Schälwiderstands gemessen im T-Peel-Versuch (Versuchsplan 8.2) 
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Die gemessenen Schälwiderstände zeigen keinen Zusammenhang mit den Prozesspa-

rametern. Die über der Kontakttemperatur zwischen Schmelze und SRC dargestellten 

Schälwiderstände zeigen eine steigende Tendenz bei höherer Kontakttemperatur. Als 

Referenz wurde der ermittelte Schälwiderstand einer Probe eingefügt, die nicht hin-

terspritzt wurde. Daraus ist zu erkennen, dass der Schälwiderstand deutlich abfällt, 

wenn keine Konsolidierung über die Schmelze stattfindet. Eine ausreichende Anhaf-

tung wird mit einem Nachdruck von mindestens 200 bar, welcher für eine vollständige 

Formfüllung ohne Einfallstellen benötigt wird, durchgängig erzielt. Die Ergebnisse be-

stätigen, dass ein gewisser Mindestdruck erreicht werden muss, um eine Anhaftung zu 

erzielen; ist dieser Schwellenwert überschritten, scheint darüber hinaus kein signifi-

kanter Einfluss des Drucks auf die Anhaftung zu bestehen. Ein ähnlicher Effekt könnte 

für die Temperatur gelten, bei der die Schmelztemperatur der Randschichten die 

Schwelle bildet, welche überschritten werden muss. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Anhaftung zwischen den Gewebelagen 

durch das Hinterspritzen erreicht werden konnte. Durch die Notwendigkeit der Einstel-

lung eines ausreichend hohen Nachdrucks, um Schwindungen auszugleichen und Ein-

fallstellen zu vermeiden, wird das Kriterium für einen ausreichenden Anpressdruck zwi-

schen den Gewebelagen ebenfalls erfüllt und es bedarf hiermit keiner gesonderten 

Prozessführung. 

 

Anhaftung zwischen Spritzguss und SRC 

Die Anhaftung zwischen der Spritzgusskomponente und dem SRC wird für unterschied-

liche Belastungsfälle betrachtet, zum einen ein Abscheren der aufgespritzten Kompo-

nente, zum anderen ein Abziehen der Komponente in einem Stirnabzugsversuch. Die 

Probenentnahme erfolgte analog zu der der Zug- und Biegeversuche an den drei Sen-

sorpositionen entlang des Fließwegs. Der Versuchsaufbau für die Abscherversuche ist 

in Abbildung 64 dargestellt. Die für die Abscherversuche verwendete Vorrichtung kann 

für unterschiedliche Geometrien verwendet werden. 
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Abbildung 64: Prüfvorrichtung zur Prüfung der Abscherfestigkeit unterschiedlicher Prüfkörpergeomet-

rien  

Die gemessenen Kräfte können anschließend über die Scherfläche auf eine Abscher-

festigkeit umgerechnet werden. Die Ergebnisse sind in Abhängigkeit der lokalen Grö-

ßen in Abbildung 65 dargestellt. Im Gegensatz zu den bisherigen Ergebnissen zeigt sich 

neben der Kontakttemperatur ein Einfluss des in der Kavität wirkenden Nachdrucks auf 

die Abscherfestigkeit. 

 

Abbildung 65: Regressionsmodell der Abscherfestigkeit in Abhängigkeit der Kontakttemperatur zwi-

schen Schmelze und SRC und dem gemessenen Forminnendruck (Versuchsplan 5.3, 6.2, 6.3 und 8.2)  
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Wie zu erkennen, steigt die Abscherfestigkeit mit steigendem Nachdruck ebenso wie 

mit steigender Kontakttemperatur. Aus verschiedenen Quellen ist bekannt, dass die 

Anhaftung zwischen Kunststoffen mit einer höheren Kontakttemperatur verbessert 

wird [128–130]. Hierbei spielen Adhäsionsmechanismen eine Rolle, bei denen die Ket-

tenbeweglichkeit durch eine bessere Diffusion in der Grenzfläche einen entscheiden-

den Anteil für die Verbundhaftung beiträgt. Ebenfalls ist aus der Literatur bekannt, dass 

der Nachdruck im Allgemeinen keinen Einfluss auf die Adhäsion ausübt. Bei einigen 

Kunststoffen (z.B. Polycarbonat) kann es mit steigendem Druck sogar zu einem negati-

ven Effekt kommen, der mutmaßlich auf eine reduzierte Kettenbeweglichkeit zurück-

zuführen ist. Ein vergleichbarer Effekt konnte für PP jedoch nicht festgestellt werden. 

[128] Eine mögliche Erklärung für die gesteigerte Abscherfestigkeit ist ein Auftreten 

einer mechanischen Adhäsion, welche durch ein Eindringen der Schmelze in die Gewe-

belagen hervorgerufen werden kann. 

Die ermittelten Abscherfestigkeiten liegen mit einem Mittelwert von 4,6 MPa deutlich 

unterhalb der Materialfestigkeit von Polypropylen und noch deutlicher unter der Ma-

terialfestigkeit des verwendeten Gewebes. Weitere Untersuchungen, bei denen die 

Abscherfläche variiert wurde, zeigen, dass die angenommene Fläche nicht entschei-

dend für die ermittelten Kräfte ist. In Abbildung 66 sind die ermittelten Abscherfestig-

keiten mit unterschiedlichen Querschnitten der Spritzgusskomponente dargestellt. 
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Abbildung 66: Abscherfestigkeit und Abscherkraft über der Kontakttemperatur zwischen Schmelze und 

SRC in Abhängigkeit der Probengeometrie und der Entfernung zum Anguss (Versuchsplan 5.3, 6.2, 6.3, 

8.2, 8.4 und 8.5) 

Aufgrund der Differenz in den Ergebnissen der Kraft und der Spannung ist davon aus-

zugehen, dass die erwartete Fläche nicht der Versagensfläche entspricht. Daher kann 

die Abscherfestigkeit nicht zuverlässig ermittelt werden. Das Versagensbild der abge-

scherten Proben lässt ebenfalls vermuten, dass das Versagen, in Abhängigkeit der ver-

wendeten Parameter, nicht in der angenommenen Scherfläche stattfindet. Das Versa-

gen und die entstehenden Bruchbilder werden in Kapitel 6.4 genauer betrachtet. 

Die Abzugsfestigkeit zeigt im Gegensatz zu der Abscherfestigkeit keinen klaren Zusam-

menhang mit der Kontakttemperatur. Die für die Abzugsversuche verwendete Probe-

körpergeometrie entspricht der der Abscherprüfkörper. Die aufgespritzte Geometrie, 

welche auf diese Weise geprüft werden kann, beschränkt sich auf die 4x12 mm und 

4x20 mm Geometrie. Die verwendete Vorrichtung ist in Abbildung 67 dargestellt. 
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Abbildung 67: Vorrichtung zu Prüfung der Abzugsfestigkeit zwischen Spritzguss und SRC 

Die Probe wird mit einem Druckbalken in der Einspannung fixiert, um ein Durchbie-

gen des SRCs beim Abziehen der Spritzgusskomponente weitgehend zu unterbinden. 

Die Spritzgusskomponente wird in dem unteren Spannzeug fixiert und die Vorrich-

tung nach oben abgezogen. 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass die Belastungsart entscheidend 

für das Versagen der Verbunde ist. Außerdem zeigt sich, dass bereits bei niedrigen Kon-

takttemperaturen von ca. 130 °C Abzugsfestigkeiten von bis zu 5,9 MPa erreicht wer-

den. Die willkürliche Streuung der Festigkeiten, unabhängig von der Kontakttempera-

tur, bestätigt die Ergebnisse der Schälversuche, in denen bereits deutlich wurde, dass 

auch bei einer geringeren Temperatur eine gute Anhaftung der Gewebelagen zustande 

kommt. Übertragen auf den Kontakt mit der Schmelze kann auch hier die niedriger 

schmelzende Randschicht der einzelnen Folienstreifen diese Haftung herbeiführen. In 

Abbildung 68 sind die Ergebnisse des Stirnabzugsversuchs über der Kontakttemperatur 

dargestellt. 
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Abbildung 68: Abzugsfestigkeit ermittelt an Prüfkörpern mit 4x20 mm Hinterspritzung über der Kon-

takttemperatur zwischen Schmelze und SRC (Versuchsplan 8.5) 

Die Abzugsfestigkeit unterliegt großen Schwankungen, die unabhängig von den erfass-

ten Prozessgrößen auftreten. In dem Streudiagramm ist eine scheinbare Tendenz zu 

niedrigeren Festigkeiten mit steigender Entfernung zum Anguss zu erkennen. Diese ist 

in einer statistischen Auswertung als nicht signifikant einzustufen. 

5.5 Auswirkungen der lokalen Größen auf den Verzug 

Der Gesamtverzug der Bauteile ergibt sich aus einer Überlagerung unterschiedlicher 

Effekte, welche aufgrund der Schwindung aus der Schmelze auftreten. Da die SRCs in 

ihrer Position zwischen den Pressplatten fixiert sind, ist davon auszugehen, dass sie 

keinen Schwund während des Prozesses erfahren. Innerhalb der SRCs ist jedoch ein 

hohes Maß an Eigenspannungen implementiert, deshalb wird die Temperatur eine 

Auswirkung auf die Eigenspannungen innerhalb der SRCs zeigen. Werden die SRCs nach 

dem Prozess entlastet, kann dies zu einem Verzug der Proben beitragen. Hierbei ist 

davon auszugehen, dass die Folienstreifen des SRCs aufgrund der Wärmeeinwirkung, 

ausgehend von der Kunststoffschmelze, an- bzw. aufgeschmolzen werden. Somit 

kommt es zu Zugspannungen innerhalb des Querschnitts auf dieser Seite, die sich in 

einem Verzug in Richtung der Spritzgusskomponente zeigen. Die auf die SRCs aufge-

spritzte Schmelze erfährt während ihrer Abkühlung einen Volumenschwund, der bei 

einer gleichmäßigen Abkühlung über den Querschnitt theoretisch in alle Richtungen 

gleich erfolgt.  
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Eine gleichmäßige Schwindung kann durch unterschiedliche Faktoren behindert wer-

den. Die Schmelze kann eine einseitige Haftung zu einer anderen Komponente ausbil-

den, was zu einem Schwinden in Richtung dieser führt. Diese Haftung kann die 

Schmelze beim Abkühlen auch an einer Schwindung in der Gesamtlänge hindern. Dar-

über hinaus können Spritzgussformen so beschaffen sein, dass die Spritzgusskörper 

formgebunden in Richtung des Angusses schwinden. Beim Hinterspritzen kommt es 

außerdem zu einer einseitig isolierenden Wirkung, was zu einer ungleichmäßigen Ab-

kühlung beiträgt. Dies führt aufgrund einer länger andauernden Kristallisation zu ei-

nem größeren Volumenschwund, welcher zu Spannungen innerhalb des Bauteils führt. 

Aufgrund dieser Bedingungen kommt es im Bauteil zu Eigenspannungen, die sich in 

Form von Verzug zeigen können.  

Bei der gewählten Form tritt bspw. formgebundene Schwindung innerhalb des Spritz-

gussprobekörpers auf, da dieser aufgrund des Angusses nur in eine Richtung schwin-

den kann. Die Schwindung der Schmelze führt aufgrund der Haftung zum SRC zu Span-

nungen zwischen Spritzguss und SRC, die sowohl in Längs- als auch in Querrichtung 

auftreten. Zusätzlich kommt es innerhalb der Spritzgusskomponenten zu einer un-

gleichmäßigen Abkühlung, da die Seite, auf der die SRCs liegen, aufgrund der geringen 

Wärmeleitfähigkeit dieser isoliert ist. Aufgrund der Materialien kommt eine Schwin-

dung des SRCs hinzu, welche durch die heiße Schmelze aufgelöst wird und zu Zugspan-

nungen innerhalb der SRCs im Bereich des Kontakts mit der Schmelze führt. Die sich 

überlagernden Eigenspannungen können zu einem Zustand führen, welcher durch eine 

Verformung der Verbunde sichtbar wird. 

Anhand der stabförmigen Probekörpergeometrie kann dieser Verzug zweidimensional 

messbar gemacht werden. Die Ermittlung der Durchbiegung wird hierfür als Stichmaß 

an der Spritzgusskomponente ermittelt und als Zielgröße verwendet. 

Die Ergebnisse der Verzugsmessungen sind in Abbildung 69 dargestellt. Da der über die 

Spritzgusskomponente auftretende Verzug nicht einem Sensor zugeordnet werden 

kann, wird das arithmetische Mittel der Sensoren für die Auswertung verwendet.  
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Abbildung 69: Durchbiegung über der Kontakttemperatur und dem Forminnendruck (Versuchsplan 5.3 

und 8.3) 

Die Ergebnisse zeigen, dass ein geringer Verzug erreicht wird, wenn ein hoher maxima-

ler Druck und eine hohe Kontakttemperatur vorliegen. Es ist davon auszugehen, dass 

durch den höheren Nachdruck die Formschwindung teilweise unterbunden werden 

kann, wodurch diese Ergebnisse zustande kommen. Aufgrund eines eintretenden 

Überspritzens bei höheren Nachdrücken, wie in Kapitel 4.4 beschrieben, kann der 

Nachdruck nicht weiter gesteigert werden, um den Verzug vollständig zu vermeiden. 

Möglich ist ebenfalls ein tieferes Eindringen der Schmelze in die SRCs, wodurch der 

ausgelöste Schrumpf der Folienstreifen gleichmäßiger über den Querschnitt erfolgen 

könnte. Ebenfalls ist ein teilweise vollständiges Aufschmelzen der SRCs an der Oberflä-

che denkbar, wodurch diese die entstehenden Spannungen durch den Schwund der 

Schmelze durch gleichzeitiges Schwinden abmindern könnten. Wie in Kapitel 1.3 be-

schrieben, geht dieses Aufschmelzen mit einer Reduktion der Zugfestigkeiten einher. 

Eine vollständige Reduktion des auftretenden Verzugs kann durch die Beeinflussung 

der Prozessparameter allein nicht herbeigeführt werden. Versuche mit gängigen Me-

thoden zur Reduktion von Schwindung, wie Schäumen und Füllen, führten zu unter-

schiedlichen Ergebnissen. Beispielsweise führt das Schäumen mit Treibmittel zu einer 

Erhöhung des Verzugs, wie in Abbildung 70 zu sehen. Mögliche Ursache könnten die 

Prozessbedingungen sein, da die langsame Einspritzgeschwindigkeit und die lange Füll-

zeit nicht förderlich für einen effektiven Schäumprozess sind [131]. Ist das Schäumen 

erfolgreich, wird die mittlere Dichte des Bauteils beeinflusst und die Steifigkeit der 

Spritzgusskomponente nimmt ab. Hierbei könnte die gesenkte Steifigkeit trotz der Ver-

meidung von Schwindung zu einem Verzug in Richtung der Spritzgusskomponente füh-

ren.  
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Das Füllen der Spritzgusskomponente mit Fasermaterialien oder Talkum bringt eine 

sichtbare Reduktion des Verzugs. Darüber hinaus lässt sich mit einer geometrischen 

Veränderung ebenfalls eine Reduktion des Verzugs herbeiführen. In der Gegenüber-

stellung ist der auftretende Verzug in Form einer Durchbiegung für das Hinterspritzen 

mit einem gefüllten Polymer, einem geschäumten Polymer und mit einer veränderten 

Rippengeometrie bei gleichen Prozessparametern zu sehen. 

 

Abbildung 70: Verzug in Abhängigkeit unterschiedlicher Prozessvariationen, wie Füllstoffe, Geometrie 

und Treibmittel (Versuchsplan 5.3, 8.3 und 8.5) 

Die Ergebnisse zeigen, dass der auftretende Verzug durch die Maßnahmen vermindert 

werden kann. Die Füllung mit Glasfasern und mit Talkum zeigt eine deutliche Reduktion 

in dem auftretenden Verzug. Hierbei wird der Materialschrumpf verhindert, die auf-

tretenden Eigenspannungen reduziert und die Steifigkeit der Spritzgusskomponente 

erhöht. Zu erkennen ist, dass ein Verzug mit steigender Rippenhöhe sinkt. Durch eine 

entsprechende geometrische Auslegung der Bauteile kann hier eine Formstabilität er-

reicht werden. Die Rippenbreite zeigt keinen eindeutigen Einfluss, da das Maximum 

des gemessenen Verzugs für die Rippenbreite von 12 mm ermittelt wurde. Es ist wahr-

scheinlich, dass die Steifigkeit der aufgespritzten Komponente in Kombination mit dem 

ausgelösten Schrumpf innerhalb des SRCs dazu führen, dass der Verzug in Richtung der 

Spritzgusskomponente hier ein Maximum verzeichnet. Da sich der Verzug erhöht, muss 

die Steifigkeit der Spritzgusskomponente durch die Reduktion der Rippenbreite in ei-

nem größeren Maße abfallen, als die ausgelösten Eigenspannungen innerhalb der SRCs 

durch die Reduktion der Kontaktfläche abgeschwächt werden. Gleichzeitig müsste die 

Eigenspannung in den SRCs bei einer Breite der Spritzgusskomponente von 4 mm auf 

ein sehr geringes Maß reduziert werden, sodass beim Überspritzen mit schmaler Rip-

pengeometrie kaum Eigenspannungen innerhalb des SRCs ausgelöst werden. Hier-

durch lässt sich der parabelförmige Verlauf erklären. Die auftretenden Eigenspannun-

gen zwischen SRC und Spritzguss müssen hierbei gesondert betrachtet werden. Im 



5 Mechanische Charakterisierung 

 
Seite 104 

Rahmen dieser Arbeit wurden keine weiteren Untersuchungen zum Eigenspannungs-

niveau durchgeführt. Grundsätzlich eignet sich für die Bestimmung von Eigenspannun-

gen in Polymeren bspw. die Bohrlochmethode [132]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Mikrostrukturcharakterisierung 

  Seite 105 

6. Mikrostrukturcharakterisierung 

6.1 Schnittansicht des Kontaktbereichs von Schmelze und SRC 

Die mikroskopischen Untersuchungen der Verbunde wurden je nach Anforderung mit 

unterschiedlichen Verfahren durchgeführt. Dabei wurde die Betrachtung der Konsoli-

dierung durch die Schmelze im direkten Auflicht durchgeführt, nachdem die Proben in 

Harz eingebettet, geschliffen und poliert wurden. Die Mikrostrukturen wurden mithilfe 

eines konfokalen Laserlichtmikroskops betrachtet, nachdem diese in einem nassche-

mischen Ätzverfahren freigelegt wurden. Im Weiteren wurden Analysen von Bruchbil-

dern mithilfe eines Rasterelektronenmikroskops betrachtet. Die nachfolgenden Ab-

schnitte gliedern sich in die unterschiedlichen Untersuchungen.  

Die gezeigten Bilder wurden mithilfe eines digitalen Auflichtmikroskops angefertigt, 

nachdem die Proben mittels eines Rotationsmikrotoms überschnitten wurden, um 

eine ebene Oberfläche zu erzeugen. In Abbildung 71 ist der Querschnitt eines hinter-

spritzten Verbunds dargestellt und die jeweiligen Bereiche gekennzeichnet.  

 

Abbildung 71: Mikroskopische Aufnahme hinterspritzter Verbunde [119] 

Die Struktur der Gewebe ist deutlich zu erkennen, während die Spritzgusskomponente 

scheinbar keine klare Struktur aufweist. Die Grenzfläche zwischen Spritzgusskompo-

nente und SRC zeigt, dass die beiden Komponenten sich gut aneinanderfügen und we-

der Lufteinschlüsse noch andere Defekte zu erkennen sind. Die einzelnen Folienstrei-

fen, aus denen das SRC besteht, sind deutlich zu erkennen und der Verlauf der 
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Webstruktur lässt sich anhand der Welligkeit nachvollziehen. Die heller erscheinenden 

Folienstreifen liegen mit der makromolekularen Orientierung in Richtung der Bild-

ebene, während die dunkleren Folienstreifen orthogonal zur Bildoberfläche liegen. Die 

Struktur der orientierten Polymere unterscheidet sich nur aufgrund der Betrachtungs-

richtung, wie auch in zahlreichen anderen Veröffentlichungen dokumentiert 

[6,38,120,133–135]. Die hinterspritzte Schmelze kann in bestimmten Bereichen hinter 

die Folienstreifen (hier Tape) strömen, was zu Hinterschneidungen führt. Die Konsoli-

dierung der Gewebelagen weist keine erkennbaren Unterschiede zu einer Struktur auf, 

welche bei herkömmlich konsolidierten SRCs zu sehen ist.  

Werden die Randbereiche der Hinterspritzung betrachtet, ist zu erkennen, dass die 

Konsolidierung in den hinterspritzten Bereichen von der Konsolidierung im Bereich der 

Pressplatten abweicht. In Abbildung 72 ist dieser Unterschied in der Konsolidierung zu 

erkennen.  

 

Abbildung 72: Unterschied der Konsolidierung zwischen hinterspritztem Bereich und dem Bereich, in 

dem über die Pressplatten kompaktiert wird [119] 

Die zusammengesetzten Bilder zeigen, dass die Spritzgusskomponente vergleichbar 

mit einem Stempel in die Gewebelagen drückt. Liegt ein höherer Druck über den Spritz-

guss an als über die Pressplatten, werden die Gewebelagen über den Forminnendruck 

stärker komprimiert, was zu dem sichtbaren Effekt führt. Durch die stärkere 
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Komprimierung der Gewebe entsteht aufgrund der Übertragung des wirkenden Drucks 

auf die angrenzenden Bereiche durch die Folienstreifen ein Hohlraum unmittelbar an-

grenzend an die Kavität, welcher durch Schmelze gefüllt wird. Dieser Effekt ist in den 

Bildern als Überspritzung zu erkennen. Folglich ist die Einwirkung des Drucks auf die 

Gewebelagen in Form einer höheren Konsolidierung zu erkennen. Die Auswirkung der 

Temperatur ist bislang nicht zu erkennen. Um die Auswirkung deutlich zu machen, ist 

in Abbildung 73 dargestellt, wie die Auswirkung auf das SRC ist, wenn es mit POM hin-

terspritzt wird und das POM anschließend entfernt wird. Es ist zu erkennen, dass ein-

zelne Gewebelagen vollständig aufgeschmolzen und mit dem POM entfernt wurden.  

 

Abbildung 73: Einfluss auf die SRCs unter Variation der Prozessparameter Zylinderwandtemperatur (TZ), 

Nachdruck (ρN) und Einspritzzeitpunkt (tE) [136] 

Die Restdicke der SRCs sinkt mit steigender Zylinderwandtemperatur und mit früher 

werdendem Einspritzzeitpunkt. Die Temperatur kann somit erhebliche Änderungen in 

den SRCs bewirken, wobei der genaue Einfluss bereits aus den mechanischen Kenn-

werten bekannt ist. Aufgrund der hier gezeigten Bilder wird deutlich, dass dieser Ein-

fluss von einer thermischen Schädigung der SRCs herbeigeführt wird. Die Auswirkung 

auf die Konsolidierung und die Mikrostrukturen werden im Folgenden genauer be-

trachtet.  

6.2 Untersuchung der Konsolidierung im direkten Auflicht 

Die Betrachtung der Konsolidierung erfolgt immer in direkten Vergleichen über zwei 

oder drei Stufen. In Abbildung 74 ist die Konsolidierung durch die Schmelze in Abhän-

gigkeit der Zylinderwandtemperatur und des Nachdrucks dargestellt. 
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Abbildung 74: Mikroskopische Betrachtung der Konsolidierung der SRCs in Abhängigkeit der Zylinder-

wandtemperatur und des Nachdrucks 

Es besteht kein sichtbarer Einfluss auf die Konsolidierung in Abhängigkeit der Zylinder-

wandtemperatur bei einem Nachdruck von 200 bar. Ebenso kann ein Einfluss bei einer 

Zylinderwandtemperatur von 180 °C in Abhängigkeit des Nachdrucks beobachtet wer-

den. Die Kombination aus Zylinderwandtemperatur von 280 °C und einem Nachdruck 

von 300 bar führt zu einem leichten Überspritzen, was in der Aufnahme deutlich zu 

erkennen ist. Die Schwarzfärbung der einzelnen Folienstreifen ist abhängig von der 

Präparation, nicht von den Prozessparametern. 

Der Einfluss des Einspritzzeitpunkts ist ebenfalls zu erkennen, wobei auch hier kein 

sichtbarer Einfluss bei einer Zylinderwandtemperatur von 180 °C besteht, wie in Ab-

bildung 75 zu erkennen ist.  
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Abbildung 75: Mikroskopische Betrachtung der Konsolidierung der SRCs in Abhängigkeit der Zylinder-

wandtemperatur und des Einspritzzeitpunktes 

Bei einer Zylinderwandtemperatur von 280 °C ist für einen Einspritzzeitpunkt von -30 s 

ein Aufschmelzen der Gewebelagen mit direktem Kontakt zur Schmelze zu erkennen, 

das mit später werdendem Einspritzzeitpunkt abnimmt. Zudem scheint die Gesamtdi-

cke des SRCs bei einem Einspritzzeitpunkt von -30 s dünner zu sein. Da die Werkzeug-

temperatur, wie in Kapitel 4.4 beschrieben, mit später werdendem Einspritzzeitpunkt 

fällt, ist dieser Effekt auf eine höhere Kontakttemperatur zurückzuführen. Hiermit geht 

offensichtlich ein teilweises Aufschmelzen der SRCs einher, was zu einem Verlust der 

Orientierung in den SRCs führt. Dies spiegelt sich ebenfalls in den mechanischen Kenn-

werten der SRCs auf Kapitel 5 wider.  

Der Einfluss der Werkzeugtemperatur zeigt, dass diese zu einem Überspritzen beitra-

gen kann. Dieser Effekt steigert sich mit der Zylinderwandtemperatur, wie in Abbildung 

76 zu erkennen, ist aber auch für eine Zylinderwandtemperatur von 180 °C ersichtlich. 
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Abbildung 76: Mikroskopische Betrachtung der Konsolidierung der SRCs in Abhängigkeit der Zylinder-

wandtemperatur und der Werkzeugtemperatur (Versuchsplan 5.3) 

Eine zu hoch gewählte Werkzeugwandtemperatur ist folglich für die Herstellung der 

hinterspritzten SRCs zu vermeiden, wenn ein Überspritzen verhindert werden soll. Dass 

es in dem Prozess durch eine zu hoch gewählte Werkzeugtemperatur zu einem Über-

spritzen kommt, wurde bereits bei der Parameterraumeingrenzung in Kapitel 4.4 fest-

gestellt. 

Dass ein Einfluss auf das Überspritzen durch die Entfernung zum Anguss vorliegt, 

konnte in der Parameterraumeingrenzung nicht festgestellt werden. Diese Unterschei-

dung wurde dabei nicht vorgenommen. In Abbildung 77 ist zu erkennen, dass es bei 

einer Entfernung von 15 mm zum Anguss zu einem leichten Überspritzen gekommen 

ist, während sich bei einer Entfernung zum Anguss von 145 mm keine Anzeichen dafür 

zeigen. Dieser Einfluss ist nur in Kombination mit einem Einspritzzeitpunkt von -30 s zu 

beobachten, während die Entfernung zum Anguss bei einem Einspritzzeitpunkt von 

10 s keinen sichtbaren Einfluss ausübt. 
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Abbildung 77: Mikroskopische Betrachtung der Konsolidierung der SRCs in Abhängigkeit des Einspritz-

zeitpunkts und der Entfernung zum Anguss (Versuchsplan 5.3) 

6.3 Analyse der Mikrostrukturen der SRCs in den hinterspritzten Bereichen 

Die Präparation der Mikroskopieproben erfolgt durch eine Kombination aus unter-

schiedlichen Zuschnittverfahren, einem Schleif- und Polierverfahren, um die Oberflä-

che vorzubereiten, sowie einem nasschemischen Ätzprozess in einer Lösung aus 

Schwefelsäure, Phosphorsäure und Kaliumpermanganat, um die Mikrostrukturen frei-

zulegen. Der Zuschnitt wurde in einer Entfernung von 25 mm zum Anguss vorgenom-

men, indem zunächst ein Stück mit einem Überstand von mindestens 5 mm zur späte-

ren Betrachtungsebene herausgetrennt wurde. Anschließend wurde die Probe mithilfe 

eines Rotationsmikroskops überschnitten, um eine gleichmäßige und ebene Fläche zu 

erzeugen. Erst nach dem Begradigen wurden die Proben in einem Nassschleifverfahren 

geschliffen und anschließend poliert. Die Präparation und das Ätzverfahren sind aus-

führlich in verschiedenen Veröffentlichungen dargelegt [134,137,138]. 

Werden die Mikrostrukturen der Verbunde freigelegt, können Aussagen über den Ein-

fluss der Schmelze auf die SRCs und über die Kristallisation der Schmelze selbst getrof-

fen werden. In Abbildung 78 ist eine Abbildung zu sehen, in der ein Grenzbereich zwi-

schen dem SRC und der Spritzgusskomponente zu sehen ist.  
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Abbildung 78: Mikrostrukturen in der Grenzschicht zwischen SRC und Spritzgusskomponente (Zylinder-

wandtemperatur 180 °C, Nachdruck 200 bar, Einspritzzeitpunkt 10 s) (Versuchsplan V5.3) 

In der Grenzschicht ist deutlich das SRC durch die hochorientierte Struktur zu erken-

nen. Die Randschichten des co-extrudierten Materials sind ebenfalls sichtbar. Direkt 

anschließend an die Randschichten ist eine transkristalline Schicht, welche durch die 

Nukleierung an der Grenzfläche zu dem SRC entsteht. Es ist zu erkennen, dass die kris-

tallinen Strukturen im Randbereich von dem SRC weg wachsen. In dieser Aufnahme ist 

ebenfalls zu sehen, dass zwischen Spritzguss und SRC keine Lücken, Lufteinschlüsse 

oder andere Defekte sind. Eine gute Kompatibilität ist dabei durch die Verwendung des 

gleichen Polymers gegeben, was zu einer guten Benetzung der Oberfläche und einer 

optisch guten Anbindung führt.  

Innerhalb der Folienstreifen des SRCs wird eine klare Struktur ersichtlich, welche auf-

grund der in Kapitel 1.4 erläuterten Orientierungsprozesse entsteht. Hierbei ergibt sich 

das Erscheinungsbild der SRC im Schnitt in Abhängigkeit der Schnittrichtung zur Orien-

tierung. Liegt die makromolekulare Orientierung in der Bildebene, erscheinen die 

Strukturen mit langgezogenen Mikrovoids zwischen den Fibrillen, mit einzelnen Quer-

bändern, die diese zusammenhalten. Liegt die Orientierung orthogonal zur Bildebene, 

also aus dem Bild hinaus bzw. hinein, so erscheinen die Strukturen dunkler und es sind 

feine Risse zu erkennen, welche den Querschnitt durchziehen. Diese Risse entsprechen 
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den Mikrovoids, die orthogonal zur Orientierung nur einen geringen Querschnitt auf-

weisen. Die Struktur ist trotz des Überspritzens gut erhalten, was auf eine geringe Tem-

peraturexposition hindeutet. Die gezeigte Probe wurde mit einer eingestellten Zylin-

derwandtemperatur von 180 °C, einem Nachdruck von 200 bar und einem Einspritz-

zeitpunkt von 10 s hergestellt und entstammt der Versuchsreihe V5.3. 

Ein Vergleich zwischen den Mikrostrukturen über unterschiedliche Prozessparameter 

zeigt eine Veränderung dieser sowohl im SRC als auch in der spritzgegossenen Kompo-

nente. In Abbildung 79 sind zwei Verbunde mit unterschiedlichen Parametern gegen-

übergestellt, um die Veränderung der Mikrostrukturen im SRC zu verdeutlichen.  

 

Abbildung 79: Vergleich der Mikrostruktur innerhalb des ersten Folienstreifens nach dem Hinterspritz-

prozess mit unterschiedlichen Prozessparametereinstellungen (Versuchsplan 5.3) 

Die Microvoids im Inneren des Materials schließen sich, wie im rechten Bild zu erken-

nen. Dies geschieht aufgrund der Temperatur und des Drucks, der auf die Folienstrei-

fen einwirkt. Dabei ändert sich die Dichte des SRCs, wie in anderen Veröffentlichungen 

beschrieben [127]. Durch die Schließung der Microvoids ändert sich die Gesamter-

scheinung der Mikrostruktur von einer fibrillären Struktur hin zu einer kompakt wir-

kenden Struktur.  

Die entstehende Mikrostruktur in der Spritzgusskomponente unterscheidet sich eben-

falls in Abhängigkeit der Prozessparameter, wie in Abbildung 80 zu erkennen. 
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Abbildung 80: Unterschiedliche Mikrostrukturen in SRC und Spritzgusskomponente in Abhängigkeit des 

Einspritzzeitpunktes (Versuchsplan 5.3) 

Die transkristalline Phase, welche an der Oberfläche des SRCs entsteht, ist bei einem 

Einspritzzeitpunkt von -60 s deutlich ausgeprägter als bei einem Einspritzzeitpunkt von 

10 s. Zudem sind die entstehenden Sphärolithe bei einem Einspritzzeitpunkt von 10 s 

deutlich kleiner. Es ist davon auszugehen, dass die unterschiedlichen kristallinen Struk-

turen aufgrund der unterschiedlichen Temperaturen des SRCs beim Einspritzen auftre-

ten.  

Innerhalb der über die Schmelze konsolidierten Bereiche wurde festgestellt, dass es 

sowohl zu einem Eindringen der Schmelze in bzw. hinter die erste Gewebelage als auch 

zu Lücken in den SRCs kommen kann, die nicht vollständig mit Matrix gefüllt werden. 

Beide Phänomene sind in Abbildung 81 dargestellt.  

 

Abbildung 81: Eindringen der Spritzgusskomponente in bzw. hinter die erste Gewebelage (links) und 

SRC ohne ausreichenden Anteil an Matrix (rechts) (Versuchsplan 5.3) 

Aufgrund der losen Verbindung der Gewebelagen kann es zum Durchströmen der ers-

ten Gewebelage kommen, was dazu führt, dass die Schmelze zwischen den Folienstrei-

fen der SRCs kristallisiert. Hierbei ist eine deutlich feinere sphärolithische Struktur zu 

erkennen als im Vergleich zu der außerhalb des SRCs. Ein solches Hinterströmen führt 
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zu Hinterschnitten, welche zu einer guten Anhaftung der Spritzgusskomponente an 

den SRCs beitragen können. Das Phänomen wurde allerdings eher willkürlich über den 

Versuchsplan verteilt und selten gefunden. Eine unzureichende Menge an Matrix in-

nerhalb der SRCs kann hauptsächlich bei niedrigen Zylinderwandtemperaturen und 

späten Einspritzzeitpunkten gefunden werden. Das Phänomen ist in den Bereichen zu 

finden, in denen die Folienstreifen der Gewebe sich unter- und überkreuzen. Inwieweit 

dies einen Einfluss auf die mechanischen Festigkeiten des SRCs hat, ist dem Kapitel 5 

zu entnehmen. Die unzureichende Konsolidierung könnte bspw. mit der geringen Bie-

gefestigkeit bei niedrigen Temperaturen zusammenhängen, welche mit höher werden-

der Temperatur zunächst ansteigt, bevor sie, bedingt durch den Temperatureinfluss 

der Schmelze auf die SRCs, wieder abfällt. 

Über alle Mikroskopieproben hinweg ist zu beobachten, dass die Ränder der Folien-

streifen durch die Konsolidierung über die Schmelze nicht in die SRCs eingedrückt wer-

den, wie es bei einer Konsolidierung über Pressplatten der Fall ist. Hierdurch stehen 

die Ränder leicht in die Spritzgusskomponente vor, was die Oberfläche vergrößert und 

die Anhaftung erhöhen kann. In Abbildung 82 ist dieser Randbereich eines Folienstrei-

fens dargestellt. 

 

Abbildung 82: Randbereich eines Folienstreifens mit direktem Kontakt zur Spritzgusskomponente – 

transkristalline Struktur in der Grenzfläche (Versuchsplan 5.3) 

Zwischen den Folienstreifen ist zu erkennen, dass sowohl die co-extrudierten Rand-

schichten der Bändchen noch vorhanden sind, als auch weitere Matrix durch die Spritz-

gusskomponente eingebracht wird. Diese kristallisiert zwischen den Folienstreifen und 

generell in Kontakt mit den Folienstreifen in weitreichenden transkristallinen Berei-

chen aus, die in ihrer Reichweite die Dicke eines Folienbändchens teilweise sogar über-

steigen. 
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6.4 Untersuchung der Bruchbilder von Abscher- und Stirnabzugsversuchen 

Um den Versagensmechanismus der hinterspritzten Verbunde unter verschiedenen 

Belastungsarten zu bewerten, wurden die Bruchflächen eingehender untersucht. Hier-

für wurden die Proben sowohl im Auflicht als auch unter dem Rasterelektronenmikro-

skop analysiert. Für die Auflichtmikroskopie wurden Proben nach erfolgtem Abscher-

versuch in Harz eingebettet. Die REM-Aufnahmen wurden an Proben nach erfolgten 

Abscherversuchen und nach erfolgten Stirnabzugsversuchen durchgeführt. Hierbei 

wurde die Spritzgusskomponente nach erfolgtem Versuch vollständig entfernt, um die 

Oberfläche der SRCs im Bereich der Hinterspritzung sowie die Oberfläche der Spritz-

gusskomponente zu betrachten.  

Die Aufnahmen der Probekörper, welche im Auflichtverfahren untersucht wurden, 

sind in Abbildung 83 zu erkennen. Die ausgewählten Proben zeigen ein deutlich unter-

schiedliches Bruchbild, welches sich in Abhängigkeit der Prozessparameter einstellt. 

Die Bruchbilder sind in Beziehung zu den Prozessparametern und den daraus resultie-

renden lokalen Größen sowie mechanischen Kennwerten aus den Regressionsmodel-

len dargestellt.  

 

Abbildung 83: Versagensbild von hinterspritzten Verbunden aus den Abscherversuchen in Bezug zu den 

Prozessparametern Zylinderwandtemperatur (TZ), dem verwendeten Nachdruck (ρN), dem Einspritzzeit-

punkt (tE), den lokalen Größen Kontakttemperatur Schmelze/SRC (TK), Forminnendruck nach Einspritzen 

(ρmax) und der mechanischen Abscherfestigkeit (�̂�A) (Versuchsplan 5.3) 

Anhand des Bruchbilds ist zu erkennen, dass der Versagensmechanismus bei geringer 

Kontakttemperatur und einem niedrigen Forminnendruck adhäsiv in der Grenzfläche 

verläuft. Diese Versagensart führt zu einer niedrigen Abscherfestigkeit, was darauf 
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hindeutet, dass bei niedrigen Temperaturen keine ausreichende Anhaftung zwischen 

der Spritzgusskomponente und dem SRC entsteht. Trotz der geringen Anhaftung ist zu 

erkennen, dass die Spritzgusskomponente die SRCs gut abgeformt hat, folglich eine 

gute Oberflächenbenetzung durch die Schmelze eingetreten ist. 

Aufgrund von steigenden Kontakttemperaturen, wie im unteren Bild von Abbildung 83 

zu erkennen, ändert sich die Versagensart von einem adhäsiven Bruch zu einem kohä-

siven, der innerhalb des SRCs verläuft. Dabei bleibt ein Teil der Gewebelagen an der 

Spritzgusskomponente haften und einzelne Folienstreifen falten bzw. knicken sich mit 

der Bewegung der Spritzgusskomponente auf. In Abbildung 84 ist außerdem zu erken-

nen, dass sich die Folienstreifen bei niedrigem TZ in Fibrillen aufteilen. 

 

Abbildung 84: REM-Aufnahme einer abgescherten Probe mit Aufsicht auf die Bruchfläche an SRC und 

Spritzgusskomponente (PP) bei TZ=180 °C und tE=10 s (Versuchsplan 5.3) 

Außerdem zeigt sich, wie in der Detailaufnahme zu sehen, dass die Bruchfläche an der 

Spritzgusskomponente ebenfalls wenige Teile der Foliensteifen beinhaltet. Hier haften 

einzelne Fibrillen der Folienstreifen an der Spritzgusskomponente an. Durch die gut 

ausgeprägte Struktur auf der Spritzgusskomponente ist es schwierig zu bewerten, ob 

die Folienstreifen in sich oder die Anhaftung zwischen Folienstreifen und Spritzguss-

komponente versagt hat. Steigt die Temperatur (TZ), ist eindeutig zu erkennen, dass 

die Folienstreifen des SRCs zerstört werden. Hierbei wird dies unter anderem durch 

Lücken in den SRCs deutlich, aber auch an der Spritzgusskomponente sind eindeutig 

Anteile der Folienstreifen zu sehen, wie in Abbildung 85 dargestellt.  
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Abbildung 85: REM Aufnahme einer abgescherten Probe mit Aufsicht auf die Bruchfläche an SRC und 

Spritzgusskomponente (PP) TZ = 280 °C und tE = -30 s (Versuchsplan 5.3) 

Verglichen mit dem Bruchbild bei einer geringeren Temperatur TZ und einem späteren 

Einspritzzeitpunkt sind die Foliensteifen nicht sichtbar fibrilliert, sondern wirken kom-

pakter. Dies könnte auf eine erhöhte Querfestigkeit innerhalb der Folienstreifen hin-

deuten, welche durch einen zunehmenden Verlust der Orientierung durch die Tempe-

raturexposition hervorgerufen wird und die Aufnahme von Querkräften in den Folien-

streifen verbessert. Das Reißen der Folienstreifen deutet darüber hinaus darauf hin, 

dass die Anhaftung zwischen SRC und Folienstreifen höher ist als die Zugfestigkeit in 

den Folienstreifen selbst. Dies bedeutet nicht zwangsweise, dass die Anhaftung ver-

bessert wird, sondern dass ebenfalls eine Verringerung der Zugfestigkeit der Folien-

streifen auftreten kann, welche zu dem Fehlerbild führt. 

Die Aufnahmen der SRCs aus einem anderen Blickwinkel zeigen weitere Feinheiten des 

Versagens im Bereich der Bruchfläche auf. In Abbildung 86 ist zu erkennen, dass die 

Oberfläche der einzelnen Folienstreifen weitgehend unbeschädigt ist. Je nach verlau-

fender Orientierung innerhalb der Folienstreifen stellt sich außerdem ein unterschied-

liches Verhalten ein. In Abbildung 86a und c ist zu erkennen, dass die Folienstreifen, in 

denen die Orientierung in Richtung der beim Scheren eingebrachten Kraft verläuft, 

deutlich fibrillieren und aus der Oberfläche der SRCs heraustreten. In Abbildung 86b ist 

ein Folienstreifen zu erkennen, welcher quer zur Krafteinwirkungsrichtung liegt. Dieser 
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weist keine intakte Oberfläche auf, sondern zeigt einzelne Fibrillen, die an der Oberflä-

che ausgerissen sind.  

 

Abbildung 86: REM Aufnahme eines SRC nach erfolgter Abscherprüfung (TZ = 180 °C | ρN = 200 bar | tE 

= 10 s) (Versuchsplan 5.3) 

Hierbei ist der Schädigungsmechanismus abhängig von der Richtung der angreifenden 

Last im Verhältnis zur Ausrichtung der Folienstreifen und damit der Orientierung. Die-

ses Verhalten kann auch für eine höhere Zylinderwandtemperatur (TZ) und einen 

früheren Einspritzzeitpunkt (tE) in abweichender Ausprägung gefunden werden. Abbil-

dung 87 zeigt, dass der grundlegende Mechanismus der auftretenden Schädigung ein 

ähnliches Bild hervorruft. Im Gegensatz zu dem vorherigen Bild zeigt sich aber keine 

starke Fibrillierung der Folienstreifen in Richtung der wirkenden Kraft.  
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Abbildung 87: REM-Aufnahme eines SRC nach erfolgter Abscherprüfung (TZ = 280 °C | ρN = 200 bar | tE 

= -30 s) (Versuchsplan 5.3) 

Die Folienstreifen wirken auch nach der Prüfung kompakt. Ein Versagen innerhalb der 

SRCs tritt durch ein Versagen der Foliensteifen, welche in Richtung der Krafteinwirkung 

liegen, ein. Diese reißen, wie in Abbildung 87c und Abbildung 87d zu erkennen, über 

den Querschnitt hinweg ab und falten sich, wie in Abbildung 87a zu erkennen, auf.  

Durch das Versagen der Folienstreifen in Form eines Reißens in Orientierungsrichtung 

lässt sich der geringe Einfluss der größeren Anhaftungsfläche zwischen Spritzguss und 

SRC auf das in den Abscherversuchen gemessene Kraftniveau begründen. Da hier die 

Festigkeit und der Querschnitt der Folienstreifen das Versagen einleiten, ist durch eine 

größere Kontaktfläche zwischen Spritzgusskomponente und SRC keine höhere Kraft zu 

erzielen. 

Im Vergleich zu den Abscherversuchen unterscheidet sich die Bruchfläche, welche in 

den Stirnabzugsversuchen auftritt, optisch deutlich. Während sich die Folienstreifen 

bei den Abscherversuchen aufrichten und zusammenfalten, ist bei den Stirnabzugsver-

suchen ein solches Verhalten nicht zu beobachten. Auch ist kein Unterschied zwischen 

quer- und längsverlaufenden Folienstreifen ersichtlich, was das Bruchbild betrifft. In 

Abbildung 88 sind die Bruchflächen des SRC für die zwei Parametereinstellungen dar-

gestellt.  
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Abbildung 88: REM-Aufnahme eines SRC nach erfolgtem Stirnabzugsversuch für unterschiedliche Pro-

zessstufen (Versuchsplan 5.3) 

Bei dem Stirnabzug werden einzelne Fibrillen aus der Oberfläche der Folienstreifen 

herausgelöst. Es ist deutlich zu erkennen, dass bei der Zylinderwandtemperatur von 

180 °C, dem Nachdruck von 200 bar und dem Einspritzzeitpunkt von 10 s dieser Auszug 

der Fibrillen geringer ausfällt. Die Krafteinwirkung ist hierbei durch das Abziehen auf 

die Folienstreifen immer quer zur Orientierung, in welche diese nur geringe Kräfte auf-

nehmen können. Vermutlich steigen sowohl die Anhaftung der Spritzgusskomponente 

an dem SRC als auch die aufzubringenden Querkräfte innerhalb der Folienstreifen an, 

wenn diese durch Temperatur und Druck konsolidiert werden. Da das Material or-

thotrop ist, verhält es sich bei den beiden unterschiedlichen Belastungsfällen unter-

schiedlich, was das Versagen betrifft. Daraus ergeben sich ebenfalls die in Kapitel 5 

vorgestellten unterschiedlichen Kraftniveaus in Abhängigkeit der Belastungsart.  
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7. Zusammenfassung 

Die im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Ergebnisse können die anfangs formulier-

ten Fragen zur Beschreibung der Zielsetzung wie folgt beantworten: 

- Können die SRCs in einem Werkzeug durch ein Hinterspritzen ausreichend konsoli-

diert werden? 

 

Ja, die Ergebnisse zeigen, dass bereits ein geringer Druck ausreichend ist, um eine An-

haftung der Gewebelagen aneinander zu erzielen. Im Rahmen der Schälversuche aus 

Kapitel 5.4 ist gezeigt worden, dass die Schälfestigkeit der SRCs bereits durch einen 

Nachdruck von 200 bar bei mindestens 3,7 N/cm liegt, während die Referenzprobe 

ohne erfolgte Hinterspritzung eine Schälfestigkeit von 2,37 N/cm erreicht. Im Vergleich 

liegt die Schälfestigkeit für ein gleichmäßig zwischen zwei Pressflächen konsolidiertes 

SRC bei 4 N/cm. Die im Rahmen dieser Untersuchungen erzielte maximale Schälfestig-

keit liegt mit ca. 5,6 N/cm somit oberhalb dieser, was zu der Aussage führt, dass die 

Konsolidierung der SRCs durch die Schmelze erfolgen und sogar verbessert werden 

kann. 

In den mikroskopischen Untersuchungen wurde in den Bereichen der Kreuzungs-

punkte ein geringer Anteil an Matrix gefunden. Dieser Matrixanteil könnte bei sehr ge-

ringen Temperaturen zu einer reduzierten Schälkraft führen. Die exakte Temperatur, 

welche für eine ausreichende Konsolidierung erreicht werden muss, konnte im Rah-

men dieser Arbeit nicht ermittelt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese 

mit der Schmelztemperatur der verwendeten Gewebe bzw. der verwendeten co-extru-

dierten Schichten abhängig ist und sobald diese erreicht wird, die Kontaktierung durch 

einen anliegenden Druck entscheidend für die Anhaftung ist. In Kombination mit einem 

späten Einspritzzeitpunkt wäre bspw. ebenfalls denkbar, dass dieser Kontakt nicht be-

steht, solange die Randschicht noch geschmolzen vorliegt. 

 

- Wie ist die Prozessführung zu gestalten, um eine kombinierte Fertigung zu ermögli-

chen? 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Prozessführung innerhalb eines weiten 

Prozessparameterfensters variiert werden kann. Grundsätzlich sind hierbei nur wenige 

limitierende Faktoren vorhanden. Diese schränken den Prozess jedoch in merkbarem 

Maße ein. Einer dieser Faktoren ist die Werkzeugtemperatur, da es aufgrund von einer 

höheren Werkzeugtemperatur zu einem Überspritzen der Kunststoffkomponente 

kommt. Hierbei ist ein Faktor die Abdichtung der Gewebelagen auf den Formplatten, 

welche nicht ausreichend ist, um die Dichtheit der Kavität zu gewährleisten. Grund-

sätzlich hat sich gezeigt, dass die Abdichtung zwischen Gewebe und Werkzeugwand 
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ungenügend vorhanden ist und nur eine Druckerhöhung ein Überspritzen bei hohem 

Forminnendruck verhindern kann. Hierbei ergeben sich Wechselwirkungen mit der 

Kompaktierung der SRCs, da der Druck eine entscheidende Rolle auf die mechanischen 

Kennwerte des SRCs ausübt. Ein Prozess mit einem reduzierten Einspritzdruck kann zu 

einer Verringerung des Überspritzens beitragen, was erreicht wird, indem die Einspritz-

geschwindigkeit auf 3 cm²/s verringert und das Umschalten auf Nachdruck bereits vor 

Formfüllung vorgenommen wird. Die Kavität wird anschießend über den Nachdruck 

gefüllt, was Druckspitzen weitgehend vermeidet und zu einer genauen Abformung 

ohne Überspritzen beiträgt. Die Werkzeugtemperatur kann aufgrund der verwendeten 

Gewebe, welche über eine niedriger schmelzende Randschicht verfügen, bei Tempera-

turen ab 130 °C verwendet werden. Die Verarbeitung von Geweben ohne spezielle 

Randschicht wird aufgrund höherer Werkzeugtemperaturen weitere Einschränkungen 

mit sich bringen. Der Einspritzzeitpunkt muss so gewählt werden, dass das Werkzeug 

bereits abgekühlt ist, bevor der Einspritzvorgang beginnt. Mit einer Werkzeugtempe-

ratur von 130 °C konnte der Einspritzzeitpunkt in einem Fenster zwischen -60 s und 

60 s variiert werden. Versuche über diesen Zeitabstand hinaus wurden im Rahmen der 

Arbeit nicht vorgenommen, sind technisch aber grundsätzlich denkbar.  

- Wie beeinflusst das Hinterspritzen die mechanischen Eigenschaften der SRCs? 

Die mechanischen Eigenschaften der SRCs in den hinterspritzten Verbunden stehen in 

einer starken Abhängigkeit zu den beim Hinterspritzen verwendeten Prozessparame-

tern. Durch die Ermittlung der Kontakttemperatur zwischen Schmelze und SRCs konnte 

gezeigt werden, dass von dieser der Haupteinfluss auf die mechanischen Eigenschaften 

ausgeht. Die in Abbildung 89 dargestellten normierten Zielgrößen zeigen, dass sowohl 

die Zug- als auch die Biegefestigkeit sowie die Biegesteifigkeit mit steigender Kontakt-

temperatur fallen. Gleichzeitig minimiert sich der auftretende Verzug mit steigender 

Temperatur und die resultierende Anhaftung zwischen Spritzgusskomponente und SRC 

steigt. 
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Abbildung 89: Normierte Zielgrößen aus den erstellten Regressionsmodellen für eine Entfernung zum 
Anguss von 15 mm 

Der ideale Fall, alle mechanischen Kennwerte zu maximieren, kann somit nicht erfol-

gen, da diese gegenläufig sind. Anhand des Diagramms ist zu erkennen, dass ca. 60 % 

der Zug- und Biegefestigkeit erhalten bleiben, wenn die Kontakttemperatur mit ca. 

180 °C eingestellt wird. Der Verzug wird durch diesen Verlust der mechanischen Fes-

tigkeit um 70 % reduziert und die Abscherfestigkeit um ca. 45 % erhöht. 

Anhand der Ergebnisse konnte folglich bewiesen werden, dass SRCs mit hinterspritzten 

Bereichen, in einem kombinierten Prozess hergestellt werden können und dass die me-

chanischen Eigenschaften der SRCs über die Prozessparameter so eingestellt werden 

können, wie in herkömmlich kompaktierten SRCs. Es wurde ebenfalls gezeigt, dass die 

Anhaftung der Spritzgusskomponente an den SRCs durch höhere Kontakttemperatu-

ren verbessert werden kann. Für die Fertigung hinterspritzter eigenverstärkter Ver-

bunde in einem kombinierten Kompaktier- und Hinterspritzprozess zeigt dies, dass ei-

nige Herausforderungen bestehen, welche zukünftig über eine gezielte Planung und 

konstruktive Auslegung unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Arbeit gelöst 

werden können. 
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10. Anhang 

Vorgehen zur Erstellung der Regressionsmodelle 

Für die Erstellung der Regressionsmodelle wird die Software JMP®Pro Version 15.0.0 

verwendet. Für die Erstellung der Regressionsmodelle wird die Methode der ordinary 

least squares (OLS) angewendet. Es werden neben den Haupteffekten einfache Wech-

selwirkungseffekte und quadratische Effekte in das Modell aufgenommen und unter-

sucht. Die einzelnen Faktoren des Regressionsmodells werden mithilfe eines Signifi-

kanztests bewertet (p-Value von 0,05). Nicht signifikante Faktoren werden iterativ aus 

dem Regressionsmodell entfernt. Um mögliche Ausreißer in dem Versuchsplan zu iden-

tifizieren, werden die Residuen mittels t-Verteilungstest untersucht und Residuen, die 

außerhalb der 95 % Grenze liegen, entfernt.  

Um die Modellgüte zu bewerten, wird das Bestimmtheitsmaß R² verwendet. Dieses 

berechnet sich aus den Sum of Squares (SS) der Residuen, wie in Gleichung (6) darge-

stellt. Das Bestimmtheitsmaß gibt an, wie gut die Beobachtungen zum Modell passen. 

Es nimmt Werte zwischen 0 und 1 an, wobei 1 bedeutet, dass 100 % der Beobachtun-

gen durch das Modell erklärt werden. [139] 

𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 (6) 

mit 

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑(𝑦𝑖 − �̅�)²

𝑛

𝑖=1

 (7) 

𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠 = ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)²

𝑛

𝑖=1

 (8) 

 

𝑦𝑖 = 𝐵𝑒𝑜𝑏𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡  

�̂�𝑖 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡  

�̅� = 𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝐵𝑒𝑜𝑏𝑎𝑐ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 

Neben dem Bestimmtheitsmaß R² wird zusätzlich das adjustierte Bestimmtheitsmaß 

Radj² angegeben. In der Berechnung von Radj² werden die Degrees of Freedom (DF) mit-

berücksichtigt, was ein Overfitting des Modells verhindern soll. Das adjustierte Be-

stimmtheitsmaß Radj² berechnet sich wie in Gleichung (9) dargestellt. 

𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠/𝐷𝐹𝑅𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐷𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 (9) 

mit 
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𝐷𝐹𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑛 − 1 (10) 

𝐷𝐹𝑅𝑒𝑠 = 𝑛 − 𝑧 − 1 (11) 

𝑛 = 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑢𝑐ℎ𝑒  

𝑧 = 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒 

 

Zusätzlich wird für die Analyse die relative Standardabweichung, Root mean squared 

error (RMSE) genannt, für das jeweilige Modell nach Gleichung (12) berechnet. 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

𝑛 − 𝑧 − 1
 

(12) 

 

Versuchspläne 

Wenn nicht explizit benannt sind die Parametereinstellungen wie folgt anzunehmen: 

SRC PURE ® 

Spritzgussmaterial PP 

Temperatur Temperier-

gerät 

45 °C 

Staudruck 25 bar 

Temperatur Heißkanal 180 °C 

Zylinderwandtempera-

tur 

230 °C 

Werkzeugtemperatur 130 °C 

Nachdruck 200 bar 

Einspritzzeitpunkt  0 s 

Zuhaltekraft 7 MPa 

Bindungsart Leinwand 

Geometrie 20 x 4  

Einspritzgeschwindigkeit  3 cm³/s 
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Versuchsplan 5.3  

 

Vollfaktorieller Versuchsplan mit 486 Versuchspunkten – Eingeschlossen sind hierbei 

Wiederholungen, Mittelpunkte und drei unterschiedliche Entfernungen zum Anguss. 

 

Versuchsplan 5.4  

 

Vollfaktorieller Versuchsplan mit 66 Versuchspunkten – Eingeschlossen sind hierbei 

Wiederholungen und Mittelpunkte. 

 

Versuchsplan 6.1 

 

Central-Composite-Design-(CCD)-Versuchsplan mit 138 Versuchspunkten – Einge-

schlossen sind hierbei Wiederholungen, Mittelpunkte und drei unterschiedliche Ent-

fernungen zum Anguss. 
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Versuchsplan 6.2  

 

Vollfaktorieller Versuchsplan mit 270 Versuchspunkten – Eingeschlossen sind hierbei 

Wiederholungen, Mittelpunkte und drei unterschiedliche Entfernungen zum Anguss. 

 

Versuchsplan 6.3 

 

Vollfaktorieller Versuchsplan mit 90 Versuchspunkten – Eingeschlossen sind hierbei 

Wiederholungen, Mittelpunkte und drei unterschiedliche Entfernungen zum Anguss 

 

Versuchsplan 8.2 

 

Vollfaktorieller Versuchsplan mit 216 Versuchspunkten – Eingeschlossen sind hierbei 

Wiederholungen, Mittelpunkte und drei unterschiedliche Entfernungen zum Anguss 

 

 



10 Anhang 

 
Seite 142 

Versuchsplan 8.3 

 

 

Versuchsplan bestehend aus einem Teil mit paarweisen Vergleichen über 41 Ver-

suchspunkte und einem vollfaktoriellen Versuchsplan über 84 Versuchspunkte 

 

Versuchsplan 8.4 

 

Vollfaktorieller Versuchsplan mit 123 Versuchspunkten – Eingeschlossen sind zusätzli-

che Wiederholungen im Mittelpunkt und drei unterschiedliche Entfernungen zum An-

guss 

 

Versuchsplan 8.5 
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Vollfaktorieller Versuchsplan mit 273 Versuchspunkten – Eingeschlossen sind hierbei 

Wiederholungen, Mittelpunkte und drei unterschiedliche Entfernungen zum Anguss 






