
Intelligente Werkzeugtechnik hilft Bindenähte zu stärken 

Das Institut für Kunststofftechnik der Universität Stuttgart unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. 

Christian Bonten forscht an einer neuen Vorgehensweise, um die Bindenahtfestigkeit 

verstärkter Thermoplaste direkt im Spritzgießwerkzeug deutlich zu erhöhen.  

Beim Spritzgießen komplexer Kunststoffbauteile kommt es verfahrensbedingt häufig zur 

Bildung von Bindenähten. Sie entstehen, wenn die Fließfronten der Schmelze im Werkzeug 

aufeinandertreffen und in diesem Zustand einfrieren (Abbildung 1).  

 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Enstehung einer Bindenaht durch den Zusammenfluss von Fließfronten 
 

Bindenähte stellen wegen der ungünstigen Orientierung der Makromoleküle senkrecht zur 

Hauptfließrichtung im Bauteil eine mechanische Schwachstelle dar. Bei faserverstärkten 

Kunststoffen ist dies noch ausgeprägter, denn auch die Fasern ragen nicht über die 

Bindenaht hinweg. 

Um Fasern über die Bindenaht zu lenken, reicht eine Optimierung der 

Verarbeitungsparameter meist nicht aus, so dass der Kunststoffverarbeiter auf den 

Werkzeugbauer angewiesen ist. Es bedarf einer mechanischen Einwirkung, die nur durch 

eine Werkzeugmodifikation erreicht werden kann. Dazu wird ein Stempel im Bereich der 

Bindenaht vorgesehen, welcher im zurückgezogenen Zustand eine Nebenkavität freigibt 

(Abbildung 2, links), die während des Füllvorgangs gefüllt wird. Direkt nach dem Einspritzen 

drückt der Stempel diese Schmelze dann rasch zurück in die Hauptkavität (Abbildung 2, 

rechts), so dass ein Teil der Fasern und Molekülorientierungen über die Grenzfläche ragt. 

 
 

Abbildung 2: Funktionsprinzip der Werkzeugmodifikation zur Verbesserung der Bindenahtfestigkeit 

 

Diese auf den ersten Blick für den Werkzeugbauer recht einfach umsetzbare 

Vorgehensweise, ist allerdings noch nicht ausgeforscht. So ist es zum einen wichtig, den 

richtigen Zeitpunkt für das Zurückschieben herauszuarbeiten, aber zum anderen auch die 

richtige Stelle. So zeigt sich in Simulationsberechnungen am Institut für Kunststofftechnik in 

Stuttgart, dass die symmetrische Anordnung des Stempels zur Fließnaht gar nicht die beste 

ist, sondern versetzt dazu. Diese Zusammenhänge sollen noch gemeinsam erarbeitet 

werden.  



Um an dieser neuen Vorgehensweise erfolgreich weiter zu forschen und sie bald in den 

Markt einführen zu können, sucht das IKT Partner aus der Werkzeug- und Formenbauenden 

Industrie, die dieses Projekt mit Hilfe staatlicher Förderung begleiten und sich durch das 

Wissen über exakte Anordnung des Stempels einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz 

verschaffen wollen. 

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich gerne an: 

M.Sc. Alexander Geyer, alexander.geyer@ikt.uni-stuttgart.de sowie Prof. Dr.-Ing. Christian 

Bonten 
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