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Von Plus- bis Minus-Graden
Rezeptur- und anwendungsbezogene Temperatureinsatzgrenzen von O-Ringen
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Wo liegen realistische Hoch- und 

Tieftemperaturgrenzen von O-

Ringen? Diese Frage muss sich jeder 

Anwender stellen, der ein vorgege-

benes Anforderungsprofil einer 

Anwendung mit O-Ringen ab-

decken will. Tatsächlich ist aber  

diese Frage nicht eindeutig zu 

beantworten, solange die Randbe-

dingen des spezifischen Einsatzes 

nicht klar definiert sind.

Bevor der Werkstoff für einen O-Ring fest-
gelegt wird, wie z. B. NBR, EPDM oder FKM, 
muss sichergestellt sein, dass das Leistungs-
potential der ausgewählten Elastomer-Fa-
milie zur Anwendung passt. Das gilt natür-
lich für alle geforderten Eigenschaften, also 
nicht nur für die Temperaturbeständigkeit 
sondern ebenso für die Medienbeständig-
keit und auch für die physikalischen Eigen-
schaften, wie z. B. den Widerstand gegen 
Spaltextrusion, Abrieb oder explosiver De-
kompression. Im Folgenden soll dies vor-
ausgesetzt werden, so dass sich die Auswahl 
des Werkstoffes dann ausschließlich auf die 
Temperaturbeständigkeit bezieht. Das be-
deutet, man tut so, als würde man einen 
Werkstoff für den Einsatz in Luft auswählen, 
da alle anderen Einflüsse als nicht relevant 
für die Anwendung definiert werden. Diese 
Annahme sollte natürlich im Nachhinein, 
das heißt, nach der getroffenen Werkstoff-
auswahl, angemessen abgesichert werden. 

Hochtemperaturgrenzen 

Bei der Überprüfung der in Frage kommen-
der Elastomere muss dann sowohl die ge-
forderte Hochtemperaturgrenze als auch 
die Tieftemperaturgrenze geklärt werden. 
Die Hochtemperaturbeständigkeit von Elas-
tomeren wird begrenzt von dem che-
mischen Reaktionsmechanismus der Alte-

rung infolge von Wärme und Sauerstoff. Das 
bedeutet, dass man die obere Temperatur-
grenze eben nicht eindimensional definie-
ren kann wie bei thermoplastischen Werk-
stoffen, wo die obere Temperatureinsatz-
grenze durch einen physikalischen Mecha-
nismus in Form einer Schmelz- bzw. 
Erweichungstemperatur begrenzt wird 
(Elastomere haben keinen Schmelzpunkt), 
sondern nur zweidimensional,  das heißt  
eine thermische Beanspruchung ist erst klar 
definiert durch die Kombination einer Tem-
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Auf den Punkt gebracht
Hochtemperatureinsatzgrenzen von  
O-Ringen machen nur in Zusammen-
hang mit der Einsatzdauer Sinn, die 
bekannten Temperatureinsatzgrenzen 
von Elastomeren beziehen sich in der 
Regel auf 1 000 h. Erst wenn das 
diesbezügliche Anforderungsprofil der 
Anwendung bekannt ist, kann eine 
Werkstoffauswahl getroffen werden. 
Zur Absicherung der Temperaturbe-
ständigkeit der O-Ringe sind definierte 
Anforderungen an die Rezeptur und an 
den Vulkanisationsgrad der O-Ringe 
erforderlich.

B
il

dn
ac

hw
ei

s:
 P

ar
ke

r-
P

rä
di

fa
, 

P
le

id
el

sh
ei

m



sen. Allerdings ist es praktisch nicht möglich, O-
Ringe bis zu zwei Jahre lang zu testen, um 
realistische Angaben über das Langzeitverhal-
ten zu gewinnen. Erfahrungsgemäß reichen 
hierzu auch Tests über ca. 3 000 h aus, möglichst 
bei drei unterschiedlichen Temperaturen. Im 
O-Ring Prüflabor Richter wurden solche Tests 
schon für unterschiedliche O-Ring-Werkstoffe 
durchgeführt auf der Basis von NBR-HNBR-, 
FKM, EPDM- und VMQ-Werkstoffen, sodass 
daraus realistische Hochtemperaturgrenzen für 
O-Ringe rezepturspezifisch ermittelt werden 
konnten.

Ist die richtige Wahl der Polymerfamilie ge-
troffen, ist es nun Aufgabe des Anwenders, si-
cherzustellen, dass auch ein angemessener 
Stand der Technik bezüglich Rezepturqualität 
und Vulkanisationsgrad der O-Ringe angewen-
det wird. Anders ist eine verlässliche Tempera-
tureinsatzgrenze der O-Ringe nicht abzusi-
chern. Dies kann praktisch so aussehen, dass 
herstellerbezogen eine bestimmte Rezeptur auf-

peraturangabe mit einer (isothermen) Bean-
spruchungszeit. 

In der Polymer-Industrie definiert man die 
Temperaturbeständigkeit der Elastomere übli-
cherweise nach dem 1 000-h-Kriterium, d. h. es 
wird diejenige Temperatur als zulässige Dauer-
gebrauchstemperatur definiert, welche bei iso-
thermer Beanspruchung (T=konstant) über 
1 000 h noch eine ausreichende Elastizität ge-
währleistet. In der Regel wird die noch ausrei-
chende Elastizität durch den Verlust der Reiß-
dehnung des Werkstoffes um 50 % seines Aus-
gangswertes definiert (=Lebensdauerkriteri-
um). Wird dann das Erreichen dieses 
Lebensdauerkriteriums einmal durch eine Mus-
terrezeptur mit einem bestimmten Polymer 
nachgewiesen, wird dies dann von der weiter-
verarbeitenden Industrie als Legitimation ange-
sehen, alle aus dieser Polymerfamilie herge-
stellten Rezepturen dieser einmalig ermittelten 
Hochtemperaturgrenze zuzuordnen, auch 
wenn der Rezepturaufbau sich erheblich von 
der getesteten Musterrezeptur unterscheidet. 

Die Zusatzinformation, dass sich diese Tem-
peratureinsatzgrenze ja nur auf 1 000 h bezieht, 
bleibt in der Regel ebenso auf der Strecke wie 
der Bezug zu einer bestimmten Musterrezeptur 
des Polymerherstellers. Was übrigbleibt, sind 
also eher vage Hochtemperaturgrenzen auf Da-
tenblättern oder in technischen Veröffentli-
chungen, die letztlich ohne konkrete Angaben 
über das Alterungsverhalten nicht wirklich be-
lastbar sind. 

Setzt man einen guten Stand der Technik be-
züglich Rezepturqualität voraus, wie er durch 
Polymerhersteller bereits nachgewiesen wurde, 
lassen sich die Temperatureinsatzgrenzen für 
verschiedene Elastomere gemäß Bild 2 daraus 
ableiten. Mithilfe dieses Diagrammes lässt sich 
nun relativ einfach feststellen, welcher Werk-
stoff bezüglich des Temperatureinsatzbereiches 
zur Anwendung passt, vorausgesetzt das ther-
mische Lastkollektiv der Anwendung ist ausrei-
chend bekannt. Geht man z. B. von einer zu er-
zielenden Lebensdauer von 10 000 Betriebs-
stunden aus, so zeigt das Diagramm, dass ein 
NBR-Werkstoff bei dieser Betriebsdauer eine 
zulässige Dauertemperatur von ca. 70°C besitzt, 
ein HNBR-Elastomer von ca. 100°C und ein 
FKM-Elastomer von ca. 180°C.

Um die Temperatureinsatzgrenzen von NBR 
O-Ringen möglichst genau abzubilden, wurden 
im O-Ring Prüflabor Richter Langzeit-Druck-
verformungsrestmessungen über zwei Jahre an 
O-Ringen unterschiedlicher Schnurstärke bei 
drei unterschiedlichen Temperaturen durchge-
führt (Bild 3). Die Auswertung zeigt, dass die ge-
testeten O-Ringe bei 60°C Dauertemperatur ei-
ne Lebensdauer von fünf Jahren erwarten las-

konstruktionselemente

Bild 3: Zulässige Dauertemperaturen für einen 
guten stand der technik von nBr o-ringen

Bild 2: Die Abhängigkeit der temperatureinsatz-
grenzen von elastomer-Werkstoffen von der 
Beanspruchungszeit

www.vfmz.net/5939170 



grund durchgeführter Versuche freigegeben 
wird und zusätzlich der Vernetzungsgrad 
der O-Ringe mittels eines Kurzzeit-Druck-
verformungsrestes (24 h bei der zulässigen 
Dauertemperatur nach dem 1 000-h-Krite-
rium)) definiert wird, oder das durch her-
stellerunabhängige Spezifikationen ein an-
gemessener Stand der Rezepturqualität de-
finiert wird. Ohne eine verbindliche Be-
schreibung von Minimalanforderungen an 
eine Rezeptur und einen bestimmten Vul-
kanisationsgrad der O-Ringe (bzw. einen 
maximal zulässigen Druckverformungsrest) 
ist jedoch keine belastbare Temperaturein-
satzgrenze von O-Ringen möglich. 

Tieftemperaturgrenzen

Die Ermittlung der Tieftemperaturgrenzen 
von O-Ringen ist wesentlich einfacher als 
die Hochtemperaturgrenzen, da hier ein 
physikalischer Reaktionsmechanismus für 
das Versagen in der Kälte zugrunde liegt, 
nämlich der des Einfrierens. Allerdings sind 
allgemeine Tieftemperaturangaben auf Da-
tenblättern in der Regel nicht dazu geeignet, 
Versagensgrenzen von O-Ringen bei tiefen 
Temperaturen ausreichend genau vorherzu-
sagen, solange nicht angegeben wird, nach 
welchem Kriterium diese ermittelt wurden. 

Erfahrungsorientiert hat sich unter all 

den in der Elastomer-Technik gängigen Käl-
teprüfverfahren der TR10-Wert  (ASTM 
D1329 bzw. ISO 2921) bei O-Ringen am bes-
ten bewährt. Der TR10-Wert selbst stellt  
eine eher konservative Tieftemperatur-
grenze dar, welche für dynamische O-Ring 
Dichtungen anzuwenden ist oder für „ein-
gefrorene“ O-Ringe, die im kalten Zustand 
mit Druck beaufschlagt werden. Für viele 
typischen O-Ring Abdichtungen kann man 
jedoch noch Dichtheit bis 10 bzw. 15°C un-
terhalb des TR10-Wertes erzielen, sofern im 
kalten Zustand lediglich gegen Umgebungs-
druck abgedichtet werden muss. 

Bei  den gängigen O-Ring Werkstoffen er-
geben sich daraus die Tieftemperaturgren-
zen gemäß Tabelle. Andere Tieftemperatur-
prüfungen zeigen entweder nur Moment-

aufnahmen bei bestimmten Temperaturen 
(z. B. Druckver-formungsrest nach ISO 815-
2 oder Kältesprödigkeitsprüfungen) oder 
zeigen keine so gute Korrelation zur erziel-
baren unteren Dichtheitsgrenze, wie z. B. 
der DSC-Wert (z. B. nach VDA 675 116 oder 
DIN 53 765). 

Bedingt durch den erheblichen mög-
lichen Einfluss der Rezepturgestaltung in-
nerhalb derselben Polymerfamilie und der 
Vielzahl an Kälteprüfverfahren wird emp-
fohlen, den TR10-Wert zur Absicherung des 
Tieftemperaturverhaltens in O-Ring Spezi-
fikationen mit aufzunehmen, zumal sich  
diese Prüfung auch direkt an den Fertig- 
teilen durchführen lässt. 

Richter� www.vfmz.net/3197040
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konstruktionselemente

elastomergruppe
(iso 1629)

rezepturabhängige, mögliche tr 10-
Werte (Astm D1329 / iso 2921)

eher optimistische statische 
tieftemperaturgrenzen für o-ringe

nBr  -15°C bis -45°C -25°C bis -55°C

HnBr -18°C bis -45°C -25°C bis -55°C

Fkm -5°C bis -40°C -15°C bis -50°C

VmQ -40°C bis -45°C -50°C bis -60°C

ePDm -25°C bis -50°C -35°C bis -60°C

FVmQ -55 °C bis -60°C -60°C bis -70°C

tabelle: tieftemperaturgrenzen von o-ringen
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