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PRODUKTION

Eine präzise mechanische Auslegung von kurzfaserverstärkten 
Spritzgussbauteilen mit Hilfe der FEM muss die lokal vor-
liegenden Faserorientierungen berücksichtigen. Hierfür ist 
eine anisotrope Strukturanalyse auf Basis eines integrativen 
Simulationskonzeptes notwendig. 

Integrative Simulation für Teile aus kurzfaserverstärkten Thermoplasten  

Wenn Kunststoffe  
Metall ersetzen 

hoher Funktionsintegration durch das 
Spritzgießverfahren. 
Das Erreichen dieses guten Eigen-
schaftsbildes ist aber in erheblichem 
Maße von der Orientierung der Glasfa-
sern abhängig. Hier ergeben sich starke 
Unterschiede bei den mechanischen Ei-
genschaften in Faserrichtung und senk-
recht dazu. Die Orientierung der Glasfa-
sern ist vor allem abhängig von den 
komplexen Strömungsverhältnissen, die 
sich beim Füllen der Kavität eines Form-
teils einstellen. Neben der lokal unter-
schiedlichen Faserorientierung über 
dem Bauteil treten zusätzlich unter-
schiedliche Faserorientierungen über 
der Wanddicke auf. 
Die Berücksichtigung der Materialaniso-
tropie und -inhomogenität eröffnet 
prinzipiell die Möglichkeit, über die Bau-

teilgeometrie und einen entsprechend 
angepassten Werkzeugfüllvorgang die 
lokalen und / oder gesamten Material- 
oder Formteileigenschaften auf den 
Anwendungszweck abzustimmen. Die 
richtige Nutzung der guten mecha-
nischen Eigenschaften kurzglasfaser-
verstärkter Thermoplaste setzt aller-
dings detaillierte Kenntnisse über die 
werkstoff- und prozessbedingten rich-
tungs- und ortsabhängigen Struktur-
eigenschaften voraus. 

Faserorientierung muss  
bekannt sein 

Voraussetzung für eine präzise mecha-
nische Auslegung von Spritzgussbau-
teilen aus kurzfaserverstärkten Thermo-
plasten mit Hilfe der FEM ist zunächst 

Wie der Vergleich der berechneten und der 
gemessenen Verformungen (Verschiebungen 
einzelner Bauteilpunkte bei 80° C und 5 bar 
Innendruck) eines Pumpendeckels aus kurz-
glasfaserverstärktem Polyamid zeigt, erreicht 
man mit der anisotropen Steifigkeitsanalyse 
eine hohe Übereinstimmung mit der Mes-
sung und damit eine deutliche Steigerung 
der Auslegungsgüte gegenüber einer übli-
chen Simulation mit isotropen Ersatzkenn-
werten. 

Aufgrund ihrer besseren Steifigkeits- 
und Festigkeitseigenschaften können 
kurzfaserverstärkte Thermoplaste im 
Gegensatz zu unverstärkten Kunststof-
fen heutzutage auch in Bereichen ein-
gesetzt werden, die bislang insbeson-
dere metallischen Werkstoffen vor-
behalten waren, wie Anwendungen im 
Automobil- oder Pumpenbau. Neben 
dem geringen spezifischen Gewicht lie-
gen ihre Vorteile dabei vor allem in der 
kostengünstigen Großserienprodukti-
on auch komplex geformter Teile mit 
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die Kenntnis der lokal im Bauteil vorlie-
genden Faserorientierungen. Da die ex-
perimentelle Bestimmung der Faserori-
entierungen sehr aufwändig ist und zu-
dem die Existenz von Versuchsbauteilen 
erfordert, greift man im Rahmen der 
Formteilentwicklung und -auslegung 
heute normalerweise auf die Ergebnisse 
einer Prozesssimulation zurück. Stand 
der Technik in Bezug auf den Spritz-
gießprozess sind dabei Programme wie 
Cadmould oder Moldflow, die 2,5-di-
mensional rechnen.  
Ein geschlossenes computergestütztes 
Auslegungskonzept für kurzfaserver-
stärkte Thermoplaste muss die Berech-
nung der Faserorientierung im realen 
Formteil, die Ermittlung der anisotro-
pen Werkstoffeigenschaften des Faser/
Matrix-Verbundes und die Weiterver-
arbeitung dieser Daten in einer mecha-
nischen Strukturanalyse beinhalten. Die 
Berechnungsergebnisse für das mittels 
FEM ausgelegte und optimierte Form-
teil sollten schließlich vor dem tatsäch-
lichen Produktionsanlauf durch Bauteil-
versuche an Prototypen validiert wer-
den.  

Anisotrope Strukturanalysen 
mittels FEM 

Aufbauend auf den Ergebnissen der am 
IMK (TU Chemnitz) mit dem Programm 
Moldflow durchgeführten Simulation 
des Spritzgießprozesses wurden am IKV 

anisotrope Steifigkeits- und Festigkeits-
berechnungen für einen Pumpendeckel 
der Wilo AG, Dortmund, durchgeführt. 
Eine neu erstellte Schnittstelle macht 
dabei die mit Moldflow berechneten 
Faserorientierungszustände für die 
Strukturanalyse mit der FEM-Software 
Abaqus/Standard nutzbar. Zur Realisie-
rung der Festigkeitsanalysen ist darüber 
hinaus eine spezielle User-Subroutine 
für Abaqus/Standard entwickelt wor-
den, die aus den auftretenden Span-
nungswerten Anstrengungsfaktoren 
gemäß den gewählten Bruchkriterien 
(Puck, Tsai/Hill, Tsai/Wu, Azzi/Tsai/Hill) 
berechnet.  
Am RPE (Uni Kaiserslautern) wurden 
währenddessen zerstörungsfreie Bau-
teilversuche zum Deformationsverhal-
ten des Pumpendeckels unter einem In-
nendruck von bis zu 5 bar bei Raum-
temperatur und bei 80° C durch-
geführt. Die Versuchsteile aus kurzglas-
faserverstärktem Polyamid (Durethan 
AKV 50 H2.0, Bayer AG, Leverkusen) 
waren dabei jeweils in näherungsweise 
spritzfrischem Zustand und nicht ge-
sondert konditioniert. Die für die Stei-
figkeitsanalysen verwendeten Material-
parameter basieren auf Informationen 
der Bayer AG. Für den Vergleich zwi-
schen Messung und Rechnung wurden 
insgesamt 19 ausgewählte Punkte he-
rangezogen, die über dem gesamten 
Bauteil verteilt angeordnet sind. Wie 
ein Vergleich der vertikalen Verschie-

Mit der anisotropen Festigkeitsanalyse lässt sich das Versagen eines Pumpendeckels im Berst-
versuch sowohl bezüglich des Ortes als auch bezüglich des Berstdruckes korrekt prognostizie-
ren. An den Köpfen der dem Auslauf gegenüberliegenden Radialrippen, an denen der Bruch 
auch in der Realität beginnt, zeigen die Anstrengungsfaktoren nach Tsai/Hill mit Werten  
größer eins das Reißen des Bauteils an. (Bilder: IKV)

bungen dieser Punkte zeigt, erreicht 
man mit der anisotropen Steifigkeits-
analyse sowohl für Raumtemperatur als 
auch für eine realitätsnahe Einsatztem-
peratur von 80° C eine hervorragende 
Übereinstimmung mit der Messung.  
Zum weiteren Vergleich sind auch die 
Ergebnisse einer isotropen Vergleichs-
rechnung dargestellt. Der isotrope Er-
satz-Modul wurde dabei jeweils mit 
dem in der Industrie gebräuchlichen 
Abminderungsfaktor 0,8 aus dem Da-
tenbankwert des kurzfaserverstärkten 
Materials berechnet. Sowohl bei Raum-
temperatur als auch bei 80° C führt die-
se Vorgehensweise im vorliegenden Fall 
allerdings zu einer deutlich zu steifen 
Beschreibung des Werkstoffverhaltens. 
Weiterhin wurde bei der Wilo AG eine 
zerstörende Bauteilprüfung durch-
geführt, bei der ein Berstdruck von 13,2 
bar gemessen wurde. Als Last wurde 
dementsprechend in der Simulation ein 
Druck von 13 bar aufgeprägt. Alle be-
trachteten Versagenskriterien prognos-
tizieren bei diesem Druck an den Köp-
fen der dem Auslauf gegenüberliegen-
den Radialrippen, an denen der Bruch 
auch in der Realität beginnt, mit An-
strengungsfaktoren größer eins das Rei-
ßen des Bauteils. Auch die anisotrope 
Festigkeitsanalyse liefert also sehr reali-
tätsnahe Ergebnisse. 

Hohe Auslegungsgüte 

Mit einer auf den mittels Spritzgieß-
simulation berechneten Orientierungs-
daten aufsetzenden Schnittstelle und 
einer Subroutine für das FEM-Pro-
gramm Abaqus/Standard sind die not-
wendigen Software-Tools entwickelt 
worden, um Spritzgussbauteile aus 
kurzfaserverstärkten Thermoplasten 
unter Berücksichtigung der lokalen Ani-
sotropien kunststoffgerecht mecha-
nisch auslegen zu können. Vergleiche 
mit Bauteilversuchen belegen die für 
den Fall des betrachteten Pumpen-
gehäuses sehr gute Übereinstimmung 
zwischen Simulation und Realität. Ge-
genüber ergänzend mit isotropen Er-
satzkennwerten durchgeführten Stei-
figkeitsberechnungen konnte eine 
deutliche Steigerung der Auslegungs-
güte erzielt werden. Quantitative Fes-
tigkeitsanalysen sind bei anisotropen 
Werkstoffen überhaupt erst mit der hier 
vorgestellten Routine auf der Basis ge-
eigneter Versagenskriterien sinnvoll 
möglich.  


