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Optimiert für Veröffentlichung in Print (Online Seite 2) 
 
ZwickRoell, Februar 2023. Ein neues Verfahren vereinfacht die Materialprüfung 
thermoplastischer Kunststoffe. Mit der Standardprüfmaschine AllroundLine von 
ZwickRoell lassen sich diese Prüfungen einfach und praxistauglich durchführen. 
 
Das Kunststoff-Zentrum – SKZ in Würzburg hat ein Prüfverfahren entwickelt, mit dem sich 

die Langzeit- bzw. Dauerfestigkeit thermoplastischer Kunststoffe einfacher als bisher 

ermitteln lässt. Dies ermöglicht kostengünstiger zuverlässigere Aussagen über die 

werkstofflichen Einsatzgrenzen als dies mit bisherigen Verfahren möglich war. 

 
Um die Prüfungen einfach und damit praxistauglich zu halten, sind diese so ausgelegt, dass 

sie sich mit einer Standardprüfmaschine wie der AllroundLine von ZwickRoell durchführen 

lassen. Damit lassen sich die anwendungsbezogenen Belastungsgrenzen der Kunststoffe 

ermitteln – aussagekräftiger und mit deutlich geringerem Aufwand als dies bisher möglich 

war. Die Prüfung erfolgt anhand der Auswertung der Dehnungsamplitude intermittierender 

Zugversuche. 

 
Eine besondere Rolle spielt dabei die optionale Temperierkammer der AllroundLine.  

Hier lassen sich Temperaturen zwischen -80 °C und 360 °C erzeugen und somit die 

Belastungsgrenzen des Materials bei genau festgelegten Temperaturen bestimmen – eine 

unverzichtbare Funktion bei Thermoplasten. Zudem lassen sich Schädigungsgrenzen der 
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Werkstoffeigenschaften in Abhängigkeit von einer durch eine Faserverstärkung bedingten 

Anisotropie ermitteln. Dadurch das festigkeitsmindernde Einflussfaktoren direkt in die 

Materialprüfung einfließen, kann auf pauschale Abminderungsfaktoren verzichtet werden.  

Die AllroundLine ist in verschiedenen Ausführungen für Prüfkräfte von 5 kN bis 250 kN und 

mit den Prüfraumhöhen von 1030 mm bis 2560 mm verfügbar. Sie eignet sich für universelle 

Prüfanwendungen wie Zug-, Druck- und Biegeversuche und ist als Standard- sowie 

Tischprüfmaschine erhältlich. Mit der Prüfsoftware testXpert von ZwickRoell lassen sich die 

Prüfdaten übertragen und direkt auswerten. 

 
Die Methode des SKZ in Verbindung mit der Standardprüfmaschine AllroundLine erübrigt 

weiterhin zeitaufwendige, teure Langzeitversuche. Die präzise Bestimmung von 

Belastungsgrenzen hilft Herstellern, Material und somit Kosten zu sparen, da keine 

pauschalen Sicherheiten mehr vorgesehen werden müssen. Somit leistet die AllroundLine 

einen Beitrag zu mehr Effizienz und geringeren Kosten im Entwicklungs- und 

Produktionsprozess. 

 
Link zur englischen Version: https://www.zwickroell.com/news-events/case-
studies/skz-wuerzburg/ 
 
Link für weitere Informationen zu dieser Anwendung: 
https://www.skz.de/forschung/aktuelles/dauerfeste-auslegung-von-thermoplasten 
 
 
 
Optimiert für Online-Veröffentlichungen 

 
Langzeit- und Dauerfestigkeit thermoplastischer Kunststoffe 
 
Neues Prüfverfahren ermittelt Belastungsgrenzen einfacher 
 
Das Kunststoff-Zentrum – SKZ in Würzburg hat ein Prüfverfahren entwickelt, mit dem sich die 

Langzeit- bzw. Dauerfestigkeit thermoplastischer Kunststoffe einfacher als bisher 

ermitteln lässt. Dies ermöglicht kostengünstiger zuverlässigere Aussagen über die 

werkstofflichen Einsatzgrenzen als dies mit bisherigen Verfahren möglich war. 

 

Um die Prüfungen einfach und damit praxistauglich zu halten, sind diese so ausgelegt, dass 

sie sich mit einer Standardprüfmaschine wie der AllroundLine von ZwickRoell durchführen 

lassen. Damit lassen sich die anwendungsbezogenen Belastungsgrenzen der Kunststoffe 

ermitteln – aussagekräftiger und mit deutlich geringerem Aufwand als dies bisher möglich war. 

https://www.zwickroell.com/news-events/case-studies/skz-wuerzburg/
https://www.zwickroell.com/news-events/case-studies/skz-wuerzburg/
https://www.skz.de/forschung/aktuelles/dauerfeste-auslegung-von-thermoplasten
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Die Prüfung erfolgt anhand der Auswertung der Dehnungsamplitude intermittierender 
Zugversuche. 

 

Eine besondere Rolle spielt dabei die optionale Temperierkammer der AllroundLine. Hier 

lassen sich Temperaturen zwischen -80 °C und 360 °C erzeugen und somit die 

Belastungsgrenzen des Materials bei genau festgelegten Temperaturen bestimmen – eine 

unverzichtbare Funktion bei Thermoplasten. Zudem lassen sich Schädigungsgrenzen der 

Werkstoffeigenschaften in Abhängigkeit von einer durch eine Faserverstärkung bedingten 

Anisotropie ermitteln. Dadurch das festigkeitsmindernde Einflussfaktoren direkt in die 

Materialprüfung einfließen, kann auf pauschale Abminderungsfaktoren verzichtet werden.  

 

Die AllroundLine ist in verschiedenen Ausführungen für Prüfkräfte von 5 kN bis 250 kN und mit 

den Prüfraumhöhen von 1030 mm bis 2560 mm verfügbar. Sie eignet sich für universelle 

Prüfanwendungen wie Zug-, Druck- und Biegeversuche und ist als Standard- sowie 

Tischprüfmaschine erhältlich. Mit der Prüfsoftware testXpert von ZwickRoell lassen sich die 

Prüfdaten übertragen und direkt auswerten. 

 

Die Methode des SKZ in Verbindung mit der Standardprüfmaschine AllroundLine erübrigt 

weiterhin zeitaufwendige, teure Langzeitversuche. Die präzise Bestimmung von 

Belastungsgrenzen hilft Herstellern, Material und somit Kosten zu sparen, da keine 

pauschalen Sicherheiten mehr vorgesehen werden müssen. Somit leistet die AllroundLine 

einen Beitrag zu mehr Effizienz und geringeren Kosten im Entwicklungs- und 
Produktionsprozess. 
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Bildunterschrift: 
 
Das SKZ hat ein neues Prüf- und Auswerteverfahren entwickelt, mit dem sich anwendungsbezogenen 
Belastungsgrenzen thermoplastischer Kunststoffbauteile bestimmen lassen. Dies erleichtert die 
dauerfeste Auslegung solcher Bauteile.  (Bildquelle: SKZ) 
 

 

   

 
Über die ZwickRoell Gruppe 
 

Kunden der ZwickRoell Gruppe profitieren von über 160 Jahren Erfahrung in der Material- und 
Bauteilprüfung. ZwickRoell ist weltweit führend in der statischen Prüfung und verzeichnet ein signifikantes 
Wachstum bei Betriebsfestigkeitsprüfsystemen. In Zahlen ausgedrückt: Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das 
Unternehmen einen Umsatz von 255 Mio. EUR. Zur Firmengruppe ZwickRoell gehören mehr als 1.650 
Mitarbeiter und Produktionsstandorte in Deutschland (Ulm, Bickenbach), Großbritannien (Stourbridge) und 
Österreich (Fürstenfeld). Das Unternehmen verfügt über weitere Niederlassungen in Frankreich, 
Großbritannien, Spanien, USA, Mexiko, Brasilien, Singapur und China, sowie weltweite Vertretungen in  
56 Ländern. Weitere Informationen auf www.zwickroell.com 
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