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Elektronische Schaltungen 
sind heute unverzichtbar und 
dominieren mehr und mehr 
unseren Alltag. Gleichzeitig stei-
gen die Anforderung an Zuver-
lässigkeit und Funktionalität 
der Geräte, einhergehend mit 
deren Miniaturisierung. Letzte 
Punkte werden in der Regel 
durch hohe Integrationsdich-
ten und sensible Schaltungen 
realisiert. War beispielweise in 
den 80er Jahren ein Mobiltele-
fon eine Rarität mit den Aus-
maßen eines kleinen Kastens, 
so besitzt heutzutage nahezu 
jeder ein handliches Mobiltele-
fon, welches zusätzlich deutlich 
mehr Funktionen erfüllt als sein 
Pendant aus der Vergangenheit. 
Ebenfalls sind heute elektroni-
sche Bauteile an Orten anzutref-
fen, wo drastische Bedingun-
gen bezüglich Temperatur bzw. 
Temperaturwechsel, Vibrationen 
oder aggressiver Medien wie Öle 
und Kraftstoffe vorherrschen. 
Ein Beispiel hierfür sind Senso-
ren im Bereich des Motors aus 
dem Automotivebereich. Aber 
selbst in unseren Badezimmern 
sind Geräte wie die elektrische 
Zahnbürste oder der elektrische 
Rasierapparat nicht mehr weg-
zudenken, die sogar unter der 
Dusche zuverlässig ihren Dienst 
erfüllen. All diese Entwicklun-
gen wären ohne den Einsatz von 

hoch zuverlässigen Vergussmas-
sen undenkbar. 

Kurz um: Im Elektro- und 
Elektronik- (E&E) sektor werden 
Vergussmassen überall dort ein-
gesetzt, wo elektronische Bau-
teile vor chemischen, mechani-
schen und Umwelt Störeinflüs-
sen, thermischen Belastungen, 
Manipulation oder Produktpi-
raterie geschützt bzw. elektrisch 
Isoliert werden müssen. Typi-
sche Anwendungsfelder sind das 
Einbetten von Transformatoren, 
Sensoren, Schaltern, LEDs bis 
hin zu ganzen bestückten Pla-
tinen. Sogar bei Starkstroman-
wendungen werden Verguss-
massen erfolgreich seit Jahr-
zenten eingesetzt, siehe Bild 1. 
Dieser Artikel gibt nachstehend 
einen Überblick über die wich-
tigsten Materialien für Verguss-
massen auf Basis von „Flüssig-
kunststoffen“ und deren Eigen-
schaften vor.

Vergussmassen
Vergussmassen sind keine 

chemische Verbindungsklasse 
sondern bezeichnen allgemein 
Materialien, die während der 
Verarbeitung flüssig sind, so 
dass ein Bauteil vergossen wer-
den kann. Anschließend wäh-
rend der sogenannten Härtung 
erstarren die Materialien durch 
chemische oder physikalische 

Prozesse zu einem Festkörper. 
Alle hier im Artikel vorgestell-
ten Materialien erstarren durch 
chemische Härtung, das heißt 
eine chemische Reaktion findet 
statt, in deren Verlauf sich die 
Bestandteile des flüssigen Mate-
rials zu einem Netzwerk verbin-
den und ein Feststoff erhalten 
wird. Im Unterschied zu Lacken 
besitzen Vergussmassen eine 
hohe Schichtdicke und schüt-
zen deswegen Bauteile effekti-
ver vor Störeinflüssen. 

Vergussmassen können in 
heißhärtende und kalthärtende 
Systeme eingeteilt werden. Unter 
heißhärtenden Vergussmassen 
werden Systeme verstanden, die 
zum Ablauf der Härtungsreak-
tion zwingend für eine gewisse 
Zeit bei erhöhter Temperatur 
gehalten werden müssen. Kalt-
härtende Systeme härten hinge-
gen ohne Zufuhr von Wärme aus. 
Das heißt allerdings nicht, dass 
während der Aushärtung von 
kalthärtenden Systemen keine 
Wärme frei wird. In der Regel ist 
bei kalthärtenden Vergussmas-
sen eine Erwärmung des Mate-
rials während der Aushärtung 
zu beobachten, die beträchtlich 
von dessen chemischer Zusam-
mensetzung abhängt.

Weiterhin lassen sich Ver-
gussmassen in 1-Komponenten 
(1K) und 2-Komponenten (2K) 
Systeme unterteilen. 1K-Ver-
gussmassen bestehen aus einer 
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Bild 1: Links: Verguss eines Sensors; rechts: Verguss einer 1 kV-Abzweigmuffe; jeweils mit einer 
kalthärtenden 2K-Polyurethan-Vergussmasse.

Bild 2: Darstellung der Epoxid- 
bzw- Oxiranstruktur (rot). Die 
gewellte Linie zeigt an, dass 
es sich bei dem Bild um einen 
Molekülausschnitt handelt.
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Komponente und können ohne 
Vorbehandlung direkt appli-
ziert werden. Hingegen beste-
hen 2K Systeme aus zwei Kom-
ponenten, die vor der Anwen-
dung unbedingt gut vermischt 
werden müssen.

Eine ideale Vergussmasse, die 
für alle erdenklichen Anwen-
dungen geeignet ist, gibt es nicht. 
Allerdings kann für nahezu jede 
Anwendung ein optimal geeigne-
ter Vergussstoff gefunden wer-
den. Daher ist es besonders wich-
tig, dass ein guter Informations-
austausch zwischen Anwender 
und Hersteller stattfindet, um 
ein bestmögliches Endergebnis 
zu erziehen. Besonders wich-
tig ist dabei abzuklären, ob im 
Hand- oder Maschinenverguss 
gearbeitet werden soll, die Bau-
teilgeometrie inklusive Verguss-
volumen, die Bauteilumgebung 
und der Einsatzbereich des Bau-
teils sowie der Kostenrahmen.

Die wichtigsten Vergussstoffe 
bzw. -materialien für den E&E-
Sektor basieren auf Epoxiden, 
Polyurethanen und Silikonen, 
wobei den Polyurethanen eine 
besondere Stellung auf Grund 
ihrer einzigartigen Vielfältig-
keit zukommt.

Epoxide [1,2,3,4]
Epoxide sind eine wichtige 

Materialklasse, deren Name sich 
von den an der Bildungsreaktion 
beteiligten reaktiven Gruppe, 
der sogenannten Epoxid- oder 
Oxirangruppe ableitet, siehe 
Bild 2. Der Name Epoxid stellt 
ein zusammengesetztes Wort 
aus dem Präfix „ep“ (griechisch: 
über bzw. zwischen) und „oxy“ 
(Sauerstoff) dar. Die Verwen-
dung des Begriffes Epoxidharz 
ist zum Teil nicht ganz eindeu-
tig, da er sowohl als Synonym 
für das Harz, welches als reak-
tive Gruppen Epoxidgruppen 

enthält, als auch für das aus-
gehärtete Material, welches 
durch Reaktion des Harzes mit 
einem geeigneten Reaktions-
partner (Härter) entsteht, ver-
wendet wird.

Im ausgehärteten Zustand 
zeichnen sich Epoxidgieß-
harze in der Regel durch große 
Härte, gute mechanische Sta-
bilität, gute elektrische Eigen-
schaften sowie hervorragende 
chemische Beständigkeit aus. 
Allerdings besitzen sie häufig 
auch eine gewisse Sprödigkeit, 
die durch geeignete Formulie-
rung beeinflusst werden kann. 
Anzutreffen sind Epoxidharze 
nicht nur bei Gießharzen, son-
dern auch in Beschichtungen, 
Klebern, Lacken und als Konst-
ruktionsmaterial, auch in Kom-
bination mit Fasern als Faser-
verbundswerkstoffe. Verglichen 
mit Polyurethanen sind Epoxid-
harze weniger empfindlich ge-
genüber Wasser, so dass geöff-
nete Gebinde nach Gebrauch 
einfach wieder verschlossen 
werden können, ohne dass die 
Produktqualität in Mitleiden-
schaft gezogen wird. Verar-
beitet werden Gießharze auf 
Basis von Epoxiden üblicher-
weise als 2K-Systeme. 1K-Sys-
teme sind eher die Ausnahme. 
Bei Ihnen handelt es sich um 
besonders reaktionsträge Sys-

teme, bei denen Harz und Här-
ter bereits im Vorfeld vermischt 
wurden und die Härtungsreak-
tion erst bei erhöhter Tempera-
tur abläuft. Aus diesem Grund 
sollten 1K-Epoxidsysteme bei 
niedrigen Temperaturen gela-
gert werden.

Als Harze kommen primär 
aromatische Diglycidylether auf 
Basis des Bisphenol A und F bzw. 
deren Homologe zum Einsatz, 
siehe Bild 3. Diese Harze sind 
bei Raumtemperatur viskose 
Flüssigkeiten bis niedrig schmel-
zende Feststoffe. Mit Hilfe von 
Reaktivverdünnern, bei denen es 
sich um niederviskose, aliphati-
sche Epoxide handelt, kann die 
Viskosität des Harzes eingestellt 
werden. Hierbei sollte beachtet 
werden, dass ab einer gewis-
sen Menge an Reaktivverdün-
ner die Materialeigenschaften 
des Endproduktes beeinträch-
tigt werden. Daneben kom-
men Harze auf Basis von glyci-
dylierten Phenol/Kresol-Novo-
laken zum Einsatz, welche eine 
etwas höhere Epoxid-Funktio-
nalität als die Typen auf Basis 
von Bisphenol A aufweisen. Als 
Folge zeigen die ausgehärteten 
Produkte eine besonders hohe 
Härte und Glasübergangstem-
peratur. Speziell zur Anwen-
dung im Außenbereich existie-
ren zusätzlich aliphatische und 
cycloaliphatische Harze.

Die Variation an Eigenschaf-
ten wird bei Epoxidgießharzen 
hauptsächlich durch Verwen-
dung von unterschiedlichen 
Härtern sowie Additiven bzw. 
Füllstoffen erreicht und weni-
ger durch die Abänderung der 
Harz-Komponente. Zur Här-
tung wird die Epoxid-Kom-
ponente mit einem geeigneten 

Reaktionspartner, dem Härter, 
umgesetzt. Die Einhaltung des 
exakten Mischungsverhältnis-
ses von Harz zu Härter ist bei 
Expoxidgießharzen besonders 
wichtig, um ein optimales End-
ergebnis zu erhalten. Als Här-
ter werden im E&E-Bereich 
hauptsächlich Amine und Car-
bonsäureanhydride verwendet. 
Daneben existieren noch ver-
schiedene andere Härter, deren 
ausführliche Behandlung den 
Umfang dieses Artikels über-
schreiten würde. 

Bei der aminischen Härtung 
von Epoxiden können prinzi-
piell alle chemischen Verbin-
dungen eingesetzt werden, die 
aminisch gebundenen Wasser-
stoff enthalten. Um einen Werk-
stoff mit den oben beschriebe-
nen Eigenschaften zu erhalten, 
ist es essentiell, dass Harz oder 
Härter eine Funktionalität von 
mehr als zwei aufweist, damit 
sich während der Aushärtungs-
reaktion Quervernetzungen aus-
bilden und ein duromerer Kunst-
stoff entsteht, siehe auch Bild 4.

Anmerkung: Unter einem 
Duromer wird ein Kunststoff 
verstanden, dessen Makromo-
leküle untereinander thermisch 
irreversibel vernetzt sind und 
eine amorphe Struktur sowie 
eine große Vernetzungsdichte 
ausweisen. Duromere sind als 
Folge unschmelzbar und unlös-
lich, neigen aber in geeigneten 
Medien mehr oder weniger stark 
zum Quellen.[3]

Kalthärtende Epoxidgieß-
harz-Systeme werden erhal-
ten, wenn aliphatische Amine 
als Härter eingesetzt werden. 
Dabei wird während der Här-
tung viel Wärme freigesetzt, so 
dass mitunter hohe Temperatu-
ren in der Masse erreicht wer-
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Bild 3: Darstellung von Diglycidylethern auf Basis von Bisphenol A  
(R= CH3) und F (R= H). Die Epoxidgruppe ist farblich hervorgehoben.

Bild 4: Schematische Darstellung der Umsetzung eines Diamins (blau) 
mit der Epoxid-Gruppe (rot) der Harzkomponente unter Ausbildung 
von Quervernetzungen. R bezeichnet einen organischen Rest.
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den. Aus diesem Grund müssen 
große Vergussvolumina in meh-
reren Arbeitsgängen vergossen 
werden, um eine Beschädigung 
empfindlicher elektronischer 
Bauteile zu vermeiden. Här-
ter auf Basis von aliphatischen 
Aminen sind in der Regel nie-
derviskose Flüssigkeiten. 

Cycloaliphatische Amine 
besitzen eine geringere Reak-
tivität gegenüber der Epoxid-
Gruppe als aliphatische Amine, 
so dass Katalysatoren bzw. 
erhöhte Temperatur für eine 
vollständige Härtung notwen-
dig sind. Gute Formulierun-
gen härten allerdings bereits 
bei Raumtemperatur vollstän-
dig aus. Die erhaltenen Materi-
alien zeichnen sich durch eine 
hohe Temperaturbeständigkeit 
und Zähigkeit aus. Zudem besit-
zen sie hohe Glasübergangstem-
peraturen, sind besonders licht-
echt und witterungsbeständig.

Die Härtung von Epoxidhar-
zen mit Carbonsäureanhydri-

den kann nur in der Wärme 
durchgeführt werden, weswe-
gen sie zu den heißhärtenden 
Systemen gehören. Chemisch 
gesehen reagiert während der 
Härtung eine Hydroxyl-Gruppe 
(OH-Gruppe) mit einem Carbon-
säureanhydrid zu einem Halb-
ester. In einem zweiten Schritt 
reagiert der Halbester mit einer 
Epoxid-Gruppe zu einem Di ester, 
siehe Bild 5. Zusätzlich finden 
eine Reihe weiterer Reaktionen 
statt, deren Betrachtung an die-
ser Stelle zu weit führt.

Für eine optimale Aushär-
tung wird häufig ein langwieri-
ges Temperaturprogramm (oft 
über mehrere Stunden und bei 
hoher Temperatur) angewandt. 
Als Folge sind die Bauteile einer 
relativ hohen thermischen Belas-
tung während des Produktions-
prozesses ausgesetzt, so dass im 
Vorfeld abgeklärt werden muss, 
ob das zu vergießende Bauteil 
dieser Belastung standhält. Die 
mit Carbonsäurederivaten aus-

gehärteten Epoxidharz-Systeme 
besitzen exzellente chemische, 
mechanische sowie elektrische 
Eigenschaften, eine hohe Härte 
sowie Glasübergangstemperatur 
und sind zudem hochtempera-
turbeständig. 

Polyurethane [2,3,4,5]
Unter der Stoffklasse der Poly-

urethane werden eine Vielzahl 
von Werkstoffen zusammen-
gefasst, die unterschiedlichste 
Eigenschaften aufweisen. Der 
Name Polyurethan stammt von 
der Urethan-Gruppe, die durch 
Reaktion der Grundkomponen-
ten entsteht, wobei ein Isocya-
nat mit einem Alkohol in einer 
Additionsreaktion zu einem Ure-
than umgesetzt wird, siehe Bild 6. 

Anmerkung: Eine Additions-
reaktion ist eine Reaktion bei 
der sich zwei Moleküle zu einem 
Produkt vereinen. 

Die Bildung der Urethan-
Gruppe ist in der Wärme rever-
sibel, so dass bei Materialien aus 
Polyurethan bei hohen Tempe-
raturen Depolymerisation, also 
die Rückreaktion, auftritt. Durch 
intelligente Formulierung kann 
diesem Phänomen effektiv ent-
gegengewirkt werden, so dass 
Polyurethansysteme existie-
ren, die bei hohen Temperatu-
ren stabil sind. 

Bei keiner anderen Stoffklasse 
lassen sich die Eigenschaften so 
stark variieren und maßschnei-
den wie bei den Polyurethanen. 
So sind beispielsweise Systeme 
von hart bis weich-elastisch, von 
schnell bis langsam härtend 
oder von wasserdünn bis pastös 
bekannt. Durch die Verwendung 
von verschiedensten Polyolen, 
Isocyanaten, Additiven, Füll-
stoffen und Katalysatoren sind 
mit den Polyurethanen „Kunst-
stoffe nach Maß“ Wirklichkeit 
geworden. Eingesetzt werden 

sie nicht nur als Vergussmas-
sen sondern auch als Elastomere 
für unterschiedlichste Anwen-
dungen, Beschichtungen, Kle-
ber, Lacke, Schäume und vie-
les mehr. Ein weiterer Grund 
für ihre weite industrielle Ver-
breitung liegt darin, dass alle 
Produkte (Elastomere, Form-
körper, Schäume) aus flüssigen 
Edukten herstellbar sind und 
somit eine gute Prozessierbar-
keit gewährleistet ist. Wie bei 
den Epoxidharzen ist es wich-
tig, dass die Funktionalität der 
beteiligten Komponenten min-
destens zwei beträgt, damit ein 
Material mit den hier beschrie-
ben Eigenschaften erhalten wird.

Eine weitere wichtige che-
mische Reaktion der Isocya-
nat-Gruppe ist deren Reaktion 
mit Wasser, wobei gasförmiges 
Kohlenstoffdioxid (CO2) und 
ein Amin entsteht, siehe Bild 7. 
Aus diesem Grund ist bei dem 
Verguss von Polyurethanen ins-
besondere bei massiven Bautei-
len darauf zu achten, dass unter 
möglichst wasserfreien Bedin-
gungen gearbeitet wird, um ein 
optimales, blasenfreies Verguss-
ergebnis zu erzielen. Durch den 
Zusatz von wasseradsorbieren-
den Füllstoffen, den Zeolithen, 
kann Restfeuchte aus den ver-
wendeten Reagenzien gebun-
den werden, wodurch ein bla-
senfreier Verguss resultiert und 
somit die Anwendung erleich-
tert wird. Allerdings ist die 
Wasseraufnahmekapazität von 
Zeolithen begrenzt. Geöffnete 
Gebinde sollten deswegen nach 
Möglichkeit aufgebraucht oder 
die Entnahme von Teilmengen 
sollte unter wasserfreier Atmo-
sphäre erfolgen.

Gezielt ausnutzen lässt sich 
die Wasser-Isocyanat Reak-
tion bei der Herstellung von 
Schäumen. In diesem Fall fun-
giert das CO2 als Treibgas und 
das entstehende Amin bildet 
durch Reaktion mit weiteren 
Isocyanat-Gruppen ein poly-
meres Netzwerk auf Basis von 
Polyharnstoff aus, siehe Bild 7. 
Polyharnstoffe werden auch zur 
Klasse der Polyurethane gezählt, 
obwohl sie chemische betrach-
tet keine Urethan-Gruppe besit-
zen. Ebenfalls wird die Wasser-
Isocyanat Reaktion bei feuchtig-
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Bild 5: Schematische Darstellung der Reaktion einer Hydroxyl-Gruppe 
(OH-Gruppe, grün) mit einem Carbonsäureanhydrid (blau) unter 
Halbesterbildung. Anschließend reagiert der Halbester mit einer 
Epoxid-Gruppe (rot) zu einem Diester.

Bild 6: Umsetzung eines Isocyanats (rot) mit einem Alkohol (blau) zu einem Urethan. 
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keitsvernetzenden 1K-Polyure-
thanformulieren zur Härtung 
ausgenutzt, deren Anwendung 
allerdings auf dünne Schich-
ten beschränkt ist. Im Bereich 
der Vergussmassen, insbeson-
dere bei hohen Schichtdicken, 
sind 2K-Polyurethansysteme 
Standard.

Die hohe Vielfalt der Poly-
urethane wird primär durch 
die Polyol-Komponente, die als 
Harz bezeichnet wird, erreicht. 
Polyole sind selbst Polymere mit 
unterschiedlichen Kettenlän-
gen und Molekulargewichten. 
Bei Raumtemperatur sind sie 
meistens flüssig und besitzen je 
nach Typ eine unterschiedliche 
Anzahl an Hydroxyl-Gruppen 
bzw. OH-Gruppen (in der Regel 
2 bis 3). Die technisch verwende-
ten Polyole basieren hauptsäch-
lich auf Polyethern und Polyes-
tern allerdings mit einem deut-
lich geringeren Anteil. Verbrei-
tet sind ebenfalls Polyether/
Polyester Mischsysteme. Auf 
Grund des hohen Molekularge-
wichts bzw. des hohen Anteils 
der Polyole an dem Gießharz 
tragen sie entscheidend zu den 
Endeigenschaften des ausgehär-
teten Formkörpers bei. Die ver-
wendete Kettenlänge der Poly-
ole beeinflusst beispielsweise die 
Härte des ausgehärteten Form-
körper. So liefern kurzkettige, 
starre Polyole eher harte Form-
körper und langkettige, flexible 
Polyole eher weiche, elastische 
Formkörper.

Polyetherpolyole werden gebil-
det durch Kettenverlängerung 
eines mehrwertigen Alkohol 
(Starter) mit Ethylenoxid (EO), 

Propylenoxid (PO) oder EO/
PO-Mischungen und sind bei 
Raumtemperatur häufig nie-
derviskose Flüssigkeiten. Typi-
sche Starter sind Ethylenglykol, 
1,2-Propandiol, Glycerin, Sorbit, 
Bisphenol A oder Trimethylol-
propan. Die Eigenschaften der 
Polyetherpolyole sind abhängig 
von deren chemischen Struk-
tur. So zeigen EO-terminierte 
Polyole, auf Grund der primä-
ren OH-Gruppe, eine deutlich 
höhere Reaktivität als PO-termi-
nierte (sekundäre OH-Gruppe). 
Ebenfalls wird die Hydrophobie 
durch die Verwendung von EO 
bzw. PO beeinflusst. PO-basierte 
Polyole sind deutlich hydropho-
ber und werden bevorzugt im 
Gießharzbereich eingesetzt, da 
die ausgehärteten Vergussmas-
sen eine geringere Wasserauf-
nahme besitzen. 

Mit Polyetherpolyolen ausge-
härtete Formteile weisen eine 
gute Hydrolysebeständigkeit 
auf (auch im alkalischen Milieu) 
und durch geeignete Formu-
lierungen lassen sich niedrige 
Glasübergangstemperaturen 
realisieren, welche sich häu-
fig positiv auf die Kälteflexi-
bilität auswirken. Auf Grund 
der Ether-Bindung sind Poly-
ertherpolyol gehärtete Poly-
urethane relativ empfindlich 
gegenüber Oxidation, insbe-
sondere bei erhöhter Tempera-
tur. Polyesterpolyole entstehen 
durch Polykondensation von 
Dicarbonsäure mit einem Di- 
bzw. Triol. Wichtigste Dicar-
bonsäure ist die Adipinsäure, 
welche bevorzugt mit Ethylen-
glykol oder 1,2-Propandiol in 

einer Kondensationsreaktion 
umgesetzt wird. 

Anmerkung: Als Kondensation 
wird eine Reaktion bezeichnet, 
in der zwei Moleküle zu einem 
Produkt unter Abspaltung eines 
Nebenproduktes reagieren.

Polyesterpolyole sind bei 
Raumtemperatur meist hoch 
viskose Flüssigkeiten und zum 
Teil sogar Feststoffe. Auf Grund 
der Esterbindung sind Polyes-
terpolyole empfindlicher gegen-
über Hydrolyse als Polyetherpo-
lyole, allerdings auch hydropho-
ber, welches der Hydrolyseemp-
findlichkeit entgegenwirkt. Die 
Hydrophobie nimmt mit steigen-
der Kettenlänge zu, so dass im 
ausgehärteten Zustand Hydro-
lyse kein Problem darstellt. Aus-
gehärtete Vergussmassen auf 
Basis von Polyester neigen bei 
tiefen Temperaturen zur Ver-
härtung und Versprödung. Auf 
der anderen Seiten sind sie deut-
lich beständiger gegenüber Licht, 
thermischer Alterung und oxi-
dativer Prozesse als Materialien 
auf Basis von Polyetherpolyolen.

Ein natürlich vorkommen-
des Polyesterpolyol, das Rizi-
nusöl, verdient eine besondere 
Erwähnung, da es vielfach in 
der Gießharzherstellung Einsatz 
findet. Rizinusöl ist das einzige 
in der Natur vorkommende Öl, 
das ohne vorherige chemische 
Behandlung Hydroxyl-Grup-
pen besitzt. Die Gewinnung 
von Rizinusöl ist weniger ener-
gieintensiv als bei petrochemi-
schen Produkten, wodurch die 
Verwendung von Rizinusöl im 
Gießharzbereich ökologisch vor-
teilhaft ist.[6]

Darüber hinaus werden 
auch Polybutadienpolyole und 
Hybridsysteme aus den oben 
genannten Komponenten ein-
gesetzt. Erstere finden beispiels-
weise Anwendung, wenn hohe 
Anforderungen an die Kältefle-
xibilität des Materials gestellt 
werden.

Als Härter werden für Poly-
urethane hauptsächliche aro-
matische (Poly bzw. Di-) Iso-
cyanate auf Basis von Methy-
lendiphenyldiisocyanat (MDI) 
und dessen Homologe einge-
setzt. Aromatische Isocyanate 
zeigen eine höhere Reaktivität 
gegenüber der Polyol-Kompo-
nente als aliphatische und die 
erhaltenen Materialien besitzen 
in der Regel bessere mechanische 
Eigenschaften. Aliphatische und 
cycloaliphate Isocyanate wer-
den häufig dort eingesetzt, wo 
eine besonders hohe Licht- und 
Wetterstabilität sowie Transpa-
renz gefordert wird, zum Bei-
spiel bei Beschichtungsmateria-
lien für den Außenbereich. Dar-
über hinaus kommen als Här-
ter sogenannte Präpolymere 
zum Einsatz. Ein Präpolymer 
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Bild 7: Oben: Darstellung der Reaktion von einem Isocyanat (rot) mit Wasser (blau) zu einem Amin und 
Kohlenstoffdioxid (CO2, gasförmig). Unten: Darstellung der Reaktion zwischen einem Isocyanat (rot) und 
einem Amin (blau) zu einem Harnstoff. [R bzw. R‘ bezeichnet organische Reste.]

Bild 8: Grundstruktur 
von Silikonen. 
R bezeichnet 
organische Reste.
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entsteht z. B. durch Umsetzung 
von Isocyanaten mit Polyolen 
im Unterschuss, so dass ein Iso-
cyanat mit erhöhter Molmasse, 
höherer Viskosität, geringerem 
Isocyanat-Gehalt und niedrige-
rem Dampfdruck erhalten wird. 

Silikone [2,3,4,7]

Der Name Silikone bezeichnet 
eine spezielle Art von polymeren 
Verbindungen, deren Netzwerk 
primär durch Silizium-Sauer-
stoff-Bindungen zusammenge-
halten wird und organische Reste 
besitzt, siehe Bild 8. Deswegen 
werden sie auch als Poly(organo)

Beschichten/Lackieren/Vergießen

siloxane bzw. Siloxane bezeich-
net. Im Folgenden werden nur 
Silicon-Elastomere betrachtet, 
die als Gießharze Verwendung 
finden, da streng genommen Sili-
konöle und Silikonharze eben-
falls zur Stoffklasse der Silikone 
zählen. Generell zeichnen sich 
ausgehärtete Silikone durch sehr 
hohe Flexibilität und Elastizi-
tät, hervorragende elektrische 
Isolationseigenschaften, sehr 
gute Witterungsbeständigkeit, 
hohe thermische Beständigkeit, 
geringe Temperaturabhänigkeit 
der mechano-elastischen Eigen-
schaften, hohe Hydrophobie und 
einen großen Temperatureinsa-

tzbereich aus. Allerdings besit-
zen sie eine hohe Wasserdampf-
durchlässigkeit (um ein Viel-
faches höher als bei Polyuretha-
nen und Epoxiden), neigen zum 
(reversiblen) Quellen in apolaren 
Lösungsmitteln wie Benzin und 
haben grundsätzlich eine nied-
rige Härte. Für Vergussmassen 
im E&E-Sektor werden haupt-
sächlich 1K- und 2K-Systeme 
eingesetzt, die bei Raumtem-
peratur aushärten, die soge-
nannten RTV-Silikone (RTV= 
Room Temperature Vulcani-
zing Silicone Rubber). Zusätz-
lich lassen sie sich anhand ihrer 
Aushärtungsreaktion in additi-

onsvernetzende und kondensa-
tionsvernetzende Typen eintei-
len. Die Exothermie der Aus-
härtungsreaktionen ist in bei-
den Fällen gering.

1K-Silikone härten durch 
Luftfeuchtigkeit in einer Kon-
densationsreaktion zum End-
produkt aus. Die Anwendung 
von 1K-Silikonen ist auf geringe 
Schicht dicken beschränkt, da die 
Feuchtigkeit nur durch Diffu-
sion transportiert wird. Zusätz-
lich ist die Aushärtegeschwin-
digkeit stark von den äußeren 
Bedingungen (Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit) abhängig. 

Das klassische System ist in 
diesem Zusammenhang ein Ace-
toxy-RTV-1-K-Silikon. Dieses 
System enthält als reaktive End-
gruppen Acetoxy-Gruppen an 
den Oligosiloxan-Einheiten (siehe 
Bild 9), die teilweise während des 
Aushärteprozesses durch Feuch-
tigkeit (Wasser) hydrolysiert wer-
den zu Hydroxyl-Gruppen (OH) 
unter Abspaltung von Essigsäure. 
In einem zweiten Schritt rea-
gieren die Hydroxyl-Gruppen 
mit weiteren Acetoxy-Gruppen, 
wobei sich eine Silizium-Sau-
erstoff-Bindung ausbildet und 
erneut Essigssäure abgespalten 
wird, siehe Bild 9. Als Folge ent-
steht das polymere Netzwerk 
des Endprodukts. Auf Grund 
der Essigsäure, die während des 
Härtungsprozesses frei wird, wei-
sen die Produkte einen gewissen 
essigartigen Geruch auf. Durch 

Bild 9: Darstellung der Härtungsreaktion von Acetoxy-Silikonen mittels Kondensationsreaktion. Dabei 
wird die Hydroxyl-Gruppe (rot) mit einer Acetoxy-Gruppe (blau) unter Ausbildung einer Silizum-Sauerstoff-
Silizium-Bindung umgesetzt und Essigsäure abgespalten.

Bild 10: Härtungsreaktion von additionsvernetzenden 2K Silikonen mittels Platinkatalyse. Die Vinylgruppen (blau) reagieren mit den 
Wasserstoff (rot) funktionalisierten Oligosilanen in einer Additionsreaktion unter Ausbildung einer Ethylen-Brücke, wobei ein Netzwerk entsteht.
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geeignete Füllstoffe, wie Calcit 
(CaCO3), kann die Essigsäure 
gebunden werden, wodurch der 
Geruch vermindert wird. Wei-
terhin finden Systeme Einsatz, 
die eine Alkoxy- bzw. Amino-
Gruppe als reaktive Endgruppe 
aufweisen, wobei ein Alkohol 
bzw. ein Amin im Verlauf der 
Reaktion abgespalten werden. 
Die Verwendung von Oximen als 
reaktive Gruppe ist aus toxischen 
Gründen rückläufig.

2K-Silikone können durch 
Kondensations- sowie Additi-
onsreaktion aushärten. Im Fall 
der Härtung mittels Konden-
sation wird einer Komponente 
gezielt eine definierte Menge 
Wasser zugesetzt, die für den 
Ablauf der Reaktion unerlässlich 
ist. Nach guter Durchmischung 
härtet die Vergussmasse nach 
demselben Reaktionsschema wie 
1K-Systeme aus. Der Vorteil der 
2K-Variante besteht darin, dass 
höhere Schichtdicken realisier-
bar sind und die Aushärtege-
schwindigkeit weniger von den 
äußeren Bedingungen abhängt.

Bei 2K-Systemen, die durch Pla-
tin katalysierte Additionsreak-
tion aushärten, besteht meistens 
die eine Komponente aus einem 
Vinyl-funktionalisierten Oligosilo-
xan und die zweite Komponente 
aus einem Wasserstoff-funktionel-
len Oligosiloxan sowie dem Pla-
tin-Katalysator. Durch Additions-
reaktion der funktionellen Grup-
pen der beiden Oligosiloxan-Ein-
heiten werden diese während der 

Härtung mittels Ethylen-Brücke 
verbunden, so dass ein polyme-
res Netzwerk entsteht, siehe Bild 
10. Die Reaktionsgeschwindigkeit 
lässt sich gezielt durch die Kon-
zentration des Platin-Katalysa-
tors und durch Zusatz bestimm-
ter Inhibitoren einstellen. Auf 
Grund der geringen Konzentration 
(ppm-Bereich) des Platin-Kataly-
sators muss darauf geachtet wer-
den, dass keine Katalysatorgifte 
wie Schwermetall, Schwefel oder 
Stickstoffverbindungen als Ver-
unreinigungen auf dem zu ver-
gießenden Bauteil oder verwen-
deten Werkzeugen gegenwärtig 
sind. Katalysatorgifte deaktivie-
ren den Katalysator und verhin-
dern so eine optimale Aushär-
tung des Materials.

In Tabelle 1 sind noch einmal 
die wichtigsten Eigenschaften 
der verschiedenen Materialeien 
für Vergussmassen zusammen-
gefasst.

Anwendungsbeispiel
Als Beispielanwendung soll 

hier das Muster einer kalthär-

tenden 2K Polyurethan Klar-
vergussmasse aus dem Portfo-
lio der ISO-Elektra GmbH, ELze 
dienen, siehe Bild 11. Sehr gut 
sind in Bild 11 die hohe Trans-
parenz, die sehr glatte Oberflä-
che sowie die absolute Blasen-
freiheit des ausgehärteten Mate-
rials zu erkennen. 

Die Vergussmasse auf Basis 
von Polyurethanen wurde spezi-
ell für die transparente kristall-
klare Einbettung von empfind-
lichen elektronischen und opti-
schen Bauteilen, wie beispiels-
weise LEDs, entwickelt. Aus 
diesem Grund besitzt das aus-
gehärtete Material eine gewisse 
Elastizität, haftet hervorragend 
auf Metallen und vielen Kunst-
stoffen und zeichnet sich darü-
ber hinaus durch einen beson-
ders hohe Lichtbeständigkeit aus. 
Die Hydrolysebeständigkeit des 
Materials ist ebenfalls gut. Ein 
weiteres Entwicklungsziel war 
die möglichst einfache Durch-
führung eines blasenfreien, opti-
malen Vergusses, welches durch 
intelligente Formulierung rea-
lisiert wurde. Als Folge ver-
fügt die Vergussmasse über ein 
gutes Fließverhalten und eine 
geringe Tendenz zur Blasenbil-
dung, wodurch sogar der Hand-
verguss möglich ist. (Das Ver-
gussmuster aus Bild 11 wurde 
im Handverguss angefertigt. 
Schichtdicke ca. 1 cm) Natür-
lich lassen sich durch indivi-
duelle Formulierungen der Ver-
gussmasse die Verarbeitungsei-
genschaften wie Topfzeit, Kle-
befreizeit und Viskosität über 
einen großen Bereich einstellen.

Fazit
Vergussmassen sind heutzu-

tage für den Elektro- und Elekt-
ronikbereich unverzichtbar, um 
die hohen Geräteanforderun-
gen bezüglich Zuverlässigkeit 

und Funktionalität zu erfül-
len. In dem vorliegenden Arti-
kel wurde ein Überblick über 
die wichtigsten Materialen für 
Vergussmassen auf Basis von 
Epoxiden, Polyurethanen und 
Silikonen gegeben. Dabei gestal-
tet sich die Materialauswahl im 
Detail häufig als schwierig, da 
keine ideale Vergussmasse exis-
tiert und die vorhandene Mate-
rialvielfalt gewaltig ist. Aus die-
sem Grund ist eine gute Bera-
tung von Seiten des Materiallie-
feranten unabdingbar.
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Bild 11: Anwendungsbeispiel für einen Klarverguss auf Basis von 
Polyurethanen. Die Vergussmasse zeichnet sich durch hohe Transparenz 
und Lichtechtheit sowie gute Verarbeitbarkeit aus. Sehr gut zu 
erkennen ist ebenfalls die absolute Blasenfreiheit und optimale 
Oberfläche des Vergusses. (Handverguss, Schichtdicke ca. 1 cm)

Tabelle 1: Wichtigste Eigenschaften der Vergussmaterialien, die im E&E-Sektor Einsatz finden.

Stoffklasse Eigenschaften
Epoxide Überwiegend hart, Aushärtung wasserunempfindlich, Auftreten hoher Temperaturen 

während des Härtungsprozesses, sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Polyurethane Klassisch 2K-Systeme, hart- oder weichelastisch, sehr vielfältig in den Endeigenschaften, 

Schäume einfach herstellbar, Härter: wasserempfindlich
Silikone Weich, hohe Temperaturbeständigkeit, geringe Temperaturabhängigkeit der mechano-

elastischen Eigenschaften


