
Physikalische Prüfwerte 
In der Qualitätssicherung werden unter anderem mit Hilfe diverser Prüfverfahren die 
physikalischen Prüfwerte ermi<elt. Diese sind unverzichtbar, wenn es darum geht, eine 
gleichbleibende Qualität bei unseren Produkten sicherzustellen. 

Dazu zählen die BesDmmung 

➢ der Härte (Shore A, Shore D) 

➢ der ZugfesDgkeit, der Reißdehnung und des Weiterreißwiderstandes mit Hilfe 
einer entsprechenden Prüfmaschine 

➢ des Abriebs 

➢ der RückprallelasDzität 

➢ des Druckverformungsrestes 

➢ des Oberflächenwiderstandes 

Darüber hinaus ermi<eln wir gegebenenfalls auch die Einfederung bei Pufferelementen 
mi<els Druckversuch. 

 

Bes2mmung der Härte 
Prüfung nach DIN ISO 48:2016-09 

Gemeint ist die BesDmmung der Härte an Probekörpern und Erzeugnissen aus Elastomeren 
und Kunststoffen. Die Messwerte sind abhängig von deren visko-elasDschen EigenschaVen. 
Das Härteprüfgerät nach Shore A ist im Bereich von 10 bis 90 Shore A anwendbar. Härtere 
Probekörper werden mit dem Härteprüfgerät nach Shore D gemessen. 

Unter der Härte nach Shore wird der Widerstand gegen das Eindringen eines Körpers 
besDmmter Form (z.B. einer Messnadel) unter definierter FederkraV verstanden. Die 
Härteskala umfasst einen Bereich von 0 bis 100 Härteeinheiten, wobei 0 der kleinsten und 
100 der größten Härte entspricht. 



Die Messung selbst findet so sta<, dass das Härteprüfgerät an mindestens drei 
verschiedenen Stellen des Probekörpers stoßfrei aufgesetzt und der gemessene Wert nach 3 
Sekunden abgelesen wird. Der Probekörper soll dabei > 6mm Dicke aufweisen bzw. dürfen 
dünnere Prü`örper auch geschichtet werden, sofern die Dicke der einzelnen Probenkörper 
nicht < 2mm beträgt. 

 

Davon abweichende Messbedingungen wie eine fehlende Planparallelität, zu dünne 
Probenkörper, eine andere PrüVemperatur als Raumtemperatur (23 ± 2 °C), etc. sind im 
Prüfprotokoll zu vermerken. 

Zugfes2gkeit, Reißdehnung 
Prüfung nach DIN 53504: 2009-10 

Die ZugfesDgkeit σmax wird mit Hilfe einer geeigneten Prüfmaschine ermi<elt. Dabei wird ein 
geeigneter Probekörper in Haltevorrichtungen eingespannt und mit konstanter 
Geschwindigkeit bis zum Reißen auseinandergezogen. Die ZugfesDgkeit ist der QuoDent aus 
der gemessenen HöchstkraV Fmax und dem Anfangsquerschni< A0 des Probekörpers. Bei 
Elastomeren ist die beim Reißen auVretende KraV im Allgemeinen auch die HöchstkraV. 

Die Reißdehnung εR ist der QuoDent aus der im Augenblick des Reißens gemessenen 
Änderung LR-L0 der Messlänge und der ursprünglichen Messlänge L0 des Probekörpers. 

Als Probekörper verwenden wir den Normstab S2. Diese Probekörper werden aus gesondert 
hergestellten Pla<en ausgestanzt, wobei auf fehlerlose und gla<e Kanten zu achten ist. Es 
werden pro Prüfung mindestens drei Probekörper geprüV. 

Die Prüfung selbst wird bei Raumtemperatur durchgeführt. Die Probekörper sollen zu diesem 
Zeitpunkt je nach Material mindestens drei bzw. sieben Tage gereiV sein. Der Prü`örper wird 
senkrecht in die Haltevorrichtungen der Prüfmaschine eingespannt und das entsprechende 
Programm gestartet. Es wird die KraV und die Längenänderung der Probekörper beim Reißen 
festgestellt. Gegebenenfalls ist die KraV-Längenänderungs-Kurve aufzunehmen bzw. sofern 
das nicht möglich ist, ermi<elt man die ZugkraV bei den Dehnungswerten 100% und 300%. 



Weiterreißwiderstand mit der Winkelprobe nach Graves mit EinschniE 
Prüfung nach DIN ISO 34-1:2016-09 

 

Der Weiterreißversuch an Elastomeren dient zur Ermi<lung des Widerstandes, den ein 
Probekörper dem Weiterreißen entgegensetzt. Die unter den Versuchsbedingungen 
ermi<elten Werte gesta<en lediglich relaDve Vergleiche. Man kann jedoch nicht auf das 
Verhalten von ferDgen KonstrukDonsteilen schließen. Insbesondere nicht auf das 
Kerbverhalten unter dynamischen Beanspruchungen. Der Weiterreißwiderstand eines 
Werkstoffs ist abhängig von seiner Güte, den Herstellungseinflüssen und von der 
Prüfgeschwindigkeit.  

Zur Ermi<lung des Weiterreißwiderstandes verwendet man eine Zugprüfmaschine. 

Probekörper werden aus Pla<en ausgestanzt, wobei die Dicke ungefähr 2 mm betragen soll. 
Im Scheitelpunkt der inneren Abwinklung des Probekörpers setzt man mit einer Rasierklinge 
einen Schni< von 1±0,05mm. Es werden mindestens drei Probekörper geprüV. Die 
Probekörper sollen zu diesem Zeitpunkt je nach Material mindestens drei bzw. sieben Tage 
gereiV sein. Die Prüfung selbst erfolgt mit einer Vorschubgeschwindigkeit von etwa 500mm/
min. Die angezeigte HöchstkraV wird abgelesen. 



Abrieb 
Prüfung nach DIN ISO 4649:2014-03 

Das Prüfverfahren dient zur Beurteilung des Verschleißes von Elastomeren gegen reibende 
Abnutzung. Es eignet sich für Vergleichsprüfungen, für die Überprüfung der Gleichmäßigkeit 
spezifizierter Erzeugnisse und für SpezifikaDonen. Jedoch sagen die Ergebnisse nur bedingt 
etwas über das Verschleißverhalten in der Praxis aus. 

Das für die BesDmmung des Abriebs verwendete Gerät besteht aus einem drehbaren 
Zylinder, auf den ein Prüfschmirgelbogen befesDgt ist, und einem seitlich verschiebbaren 
Probekörperhalter. 

Die Probenvorbereitung erfolgt dergestalt, dass Scheiben mit einem Durchmesser von 16mm 
aus Prüfpla<en ausgestanzt werden. Da diese in der Regel zu dünn sind, um in der Halterung 
des Prüfgerätes fixiert werden zu können, werden diese auf dickere Stöpsel mit gleichem 
Durchmesser mit tels Superkleber aufgeklebt. Dieser Stöpsel dient lediglich als Halterung und 
hat auf das Resultat keine Auswirkung. Die so vorbereiteten Prü`örper werden vor und nach 
der Prüfung abgewogen. Beim Einspannen in die Halterung ist darauf zu achten, dass der 
Prü`örper 2mm±0,2mm aus der Halterung ragt. Während der Prüfung dürfen keine 
VibraDonen auVreten. Anhängende Grate werden vor der Auswaage enuernt. Aus der 
Gewichtsdifferenz vorher/nachher wird der Abrieb errechnet. Als Referenzwert dient der 
Abrieb eines Vergleichselastomers mit klar definiertem Abrieb. 



Rückprall-Elas2zität 
Prüfung nach DIN 53512:2000-04 

Mit diesem Prüfverfahren beurteilt man das ElasDzitätsverhalten von Elastomeren in einem 
Härtebereich von 30 bis 85 Shore A bei Stoßbeanspruchung. Dieses Verfahren ist besonders 
dazu geeignet, erste Anhaltspunkte bezüglich des dynamischen Verhaltens eines Elastomers 
zu ermi<eln. Bei der Verformung von Elastomeren wird Energie aufgenommen, die teilweise 
wiedergewonnen wird, wenn das Elastomer in die ursprüngliche Gestalt zurückkehrt. Jener  

Teil der Energie, der als mechanische Energie verlorengeht, wird im Elastomer in Wärme 
umgewandelt. 

Das zum Einsatz kommende Prüfgerät besteht aus einem Gestell mit Amboss, einer 
Haltevorrichtung für den Probekörper, einem Pendel mit Hammerfinne und einer 
Vorrichtung zur Anzeige der Rückprall-ElasDzität. Das Pendel ist so aufgehängt, dass es unter 
der Wirkung der SchwerkraV auf einer Kreisbahn schwingt. Der Pendelhammer muss um 90°  

 

angehoben werden können. Bei lotrecht hängendem Pendel soll die halbkugelförmige 
Hammerfinne die Oberfläche des Probekörpers gerade berühren. 

Das Gestell mit dem Amboss muss zusammen eine Masse aufweisen, die mindestens 100mal 
so groß ist wie die auVreffende Masse des Pendels. Die Haltevorrichtung muss außerdem  
einen festen, seitlich nicht einengenden Sitz des Probekörpers sicherstellen. Sie ist bei 
unserem Gerät als mechanische Klemmvorrichtung ausgeführt. 

Die Probekörper sollen eine Dicke von d=12,5±0,5mm aufweisen und in einem Stück 
gegossen worden sein oder aus FerDgteilen ausgeschni<en werden. Auf eine gla<e 
Oberfläche und Planparallelität ist besonders zu achten.   

Die Prüfung wird bei 23±1 °C durchgeführt. Dazu wird der Probekörper in die 
Haltevorrichtung am Amboss eingesetzt und das Pendel 6mal auf dieselbe Stelle des 
Probekörpers fallen gelassen. Die ersten 3 Schläge dienen der KondiDonierung, die Rückprall-
ElasDzität wird bei den Schlägen 4 bis 6 abgelesen. Aus diesen 3 Werten wird der Median 
ermi<elt. 



Druckverformungsrest 
Prüfung nach DIN ISO 815-1:2016-09 

Die BesDmmung des Druckverformungsrestes gibt darüber Aufschluss, wieweit die 
elasDschen EigenschaVen von Elastomeren nach lang andauernder konstanter 
Druckverformung bei vorgegebener Temperatur erhalten bleiben. 

Anwendbar ist dieses Prüfverfahren auf Proben mit einer Härte von 30 bis 95 Shore A. Man 
kann damit beispielsweise das viskoelasDsche Verhalten von Dichtungen, Fußbodenbelägen, 
Dämpfungsgliedern und Puffern aller Art beurteilen. Neben einer Beurteilung des 
VulkanisaDonszustandes eignet sich das Prüfverfahren auch für die BesDmmung des Einfrier- 
und KristallisaDonsverhaltens. 

Der Druckverformungsrest DVR ist die Verformung eines Probekörpers zu einem besDmmten 
Zeitpunkt nach seiner Entspannung bezogen auf die Verformung unter Spannung. 

 

Das Prüfgerät für konstante Verformung besteht aus mindestens zwei ebenen, polierten 
Stahlpla<en, zwischen denen die Probekörper zusammengedrückt werden. Die 
Verformungen werden den Härten gemäß abgestuV, für gewisse Härtebereiche gibt es 
unterschiedlich dicke Abstandsstücke. 

Für die Prüfung selbst werden je zwei Prü`örper pro Material herangezogen. Diese werden 
möglichst zylindrisch aus entsprechend dicken Probestücken herausgeschni<en. Auf eine 
ausreichende Ausreifung des Elastomers ist dabei zu achten. Von den bei Raumtemperatur 
gelagerten Prü`örpern wird die Dicke besDmmt, sie werden auf die untere Pla<e gelegt, 
anschließend wird die obere Pla<e aufgelegt und bis auf den vorgesehenen Abstand 
zusammengedrückt und fixiert. 

Wir verwenden drei vorgeferDgte Formen mit bereits fix definiertem Abstand entsprechend 
der Härte und keine Abstandstücke. Das Prüfgerät wird nach der entsprechenden Vorarbeit 
unverzüglich unter den entsprechenden Bedingungen (Raumtemperatur, erhöhte oder 
niedrige Temperatur) gelagert. Nach Ablauf der Versuchsdauer werden bei Raumtemperatur 
und erhöhter Temperatur gelagerte Prü`örper aus der Versuchsapparatur genommen und 
auf einem Holzbre< für die Dauer von 30 min entspannt und danach wieder die Dicke 



gemessen. Im Falle einer Prüfung bei niedriger Temperatur wird die Dicke der Prü`örper 
rasch und sofort nach Öffnen der Apparatur gemessen, wobei die Prü`örper nur mit einer 
Pinze<e berührt werden dürfen, um eine Verfälschung der Werte durch eine 
Temperaturerhöhung möglichst gering zu halten. 

Aus den Messwerten vor und nach der Prüfung wird der Druckverformungsrest errechnet. 

Elektrischer Widerstand 
Kunststoffe weisen allgemein eine niedrige elektrische Leiuähigkeit auf. Dadurch kommt es 
durch Reibung zu elektrischen Ladungen auf der Oberfläche. Elektrische Aufladung kann zum 
Beispiel das Zusammenkleben von Folienbahnen oder die Zerstörung elektronischer Bauteile 
verursachen. Sehr starke elektrische Ladungen können weiters zu Personenschäden führen 
und Brände oder Explosionen auslösen. Durch Zugabe von AddiDven kann man die 
AkkumulaDon von Ladungen verhindern. 

Zur Ermi<lung des elektrischen Widerstandes verwenden wir im Unternehmen ein 
Ohmmeter mit Walzenmessbügel auf Lederbändern. Um damit eine Messung durchführen 
zu können, müssen die Lederbänder feucht gehalten werden (sonst erfolgt kein Stromfluss). 
Der Messbügel wird aufgesetzt und der Oberflächenwiderstand nach 3 Sekunden abgelesen. 
Bei Kleinwalzen werden mindestens 2 Messungen durchgeführt, bei Großwalzen über 
500mm auf jeden Fall 3. 

 

Für die Messung des Durchgangswiderstandes wird ebenfalls der Bügel verwendet, jedoch 
einer der beiden Stecker abgezogen und direkt am Walzenstummel angesetzt. 

AlternaDv zum Messbügel verwenden wir eine leitende SilverCoaDng-Lösung, die im Abstand 
von 10mm in Form von zwei dünnen Strichen aufgetragen wird. Nachdem sich das 
Lösungsmi<el verflüchDgt hat (mind. 15 Minuten, besser länger), werden die Messstecker 
jeweils direkt auf den SilvercoaDng-Streifen aufgesetzt und der Oberflächenwiderstand 
abgelesen. 



Druckversuch 
Der Druckversuch spielt in der Liste der bei uns durchgeführten mechanischen Prüfverfahren 
eine eher untergeordnete Rolle. Er dient der Beurteilung des Werkstoffverhaltens bei 
einachsiger Druckbeanspruchung. 

Grundsätzlich hat der Druckversuch jedoch nicht die Bedeutung wie beispielsweise der 
Zugversuch. Der Grund dafür liegt in der relativ geringen Praxisrelevanz der 
Druckbeanspruchung. Deshalb beschränkt sich dieser Versuch auf spezielle Anwendungsfälle 
oder ausgewählte Werkstoffe, wie beispielsweise Pufferelemente. 

Der zu prüfende Werkstoff wird zentriert zwischen zwei Druckplatten gesetzt und daraufhin 
belastet. Man verwendet zumeist die nominelle Stauchung, die sich aus der Bewegung der 
Druckplatten ergibt und dem Traversenweg entspricht. Üblicherweise definieren wir eine 
maximale Kraft, die auf den Probenkörper einwirkt oder eine maximale Einfederung (z.B. 
20mm oder 40%). 
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