
Polyamid für dünnwandige Anwendungen unter der Motorhaube 

Die Kunst, den richtigen 
Kompromiss zu finden 
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ROHSTOFFE

Motorabdeckungen bestehen heute häufig  
aus Polyamid (PA). Die hierfür eingesetzten  
Compounds müssen nicht nur eine hohe  
Wärmeformbeständigkeit und Widerstands-
fähigkeit der Fertigteile gegen Benzin und Öl 
garantieren, sondern auch eine gute Fließ-
fähigkeit aufweisen. 

Seit Kunststoffe auch im Motorraum 
eingesetzt werden, sind die Rohstoff-
hersteller gezwungen, neue Materia-
lien zu entwickeln, die die Spezifikatio-
nen der Automobilzulieferer für derarti-
ge Anwendungen erfüllen. Kritisch sind 
hier vor allem die thermische Alterung, 
die Dimensionsstabilität, Fließeigen-
schaften, Lackierbarkeit und die Ober-
flächenbeschaffenheit. Weil Polyamid 
(PA) sowohl den hohen Temperaturen 
im Motorraum standhält als auch den 
hier anzutreffenden Medien (Benzin, Öl 
und Kühlmittel) widersteht, wird es 
häufig als Basismaterial für solche An-
wendungen gewählt. Die abgebildete 
Motorabdeckung beispielsweise be-
steht aus dem maßgeschneiderten PA 
Radilon S RCP3010LK black von Radici-
Plastics, Villa d'Ogna/Italien. 
Bezüglich des Alterungsverhaltens wird 
gewöhnlich gefordert, dass sich die Ei-
genschaften nach 1 000-stündiger Ex-
position bei 130 °C um maximal 50% 
ändern. Um den am besten geeigneten 
Thermostabilisator zu finden, wurden 
mit unterschiedlich stabilisierten PA-
Compounds Biegefestigkeits-Wärmeal-

terungstests gemäß DIN 53452 durch-
geführt. 
Die gewünschte Dimensionsstabilität 
wurde durch Zugabe von Glasfasern im 
Verhältnis 1:2 (um die Steifheit und die 
Schlagzähigkeit zu erhöhen) und einem 
mineralischen Füllstoff (um die durch 
den Glasfaseranteil bedingte Schwin-
dungsdifferenz zu verringern) einge-
stellt. 

Wegen der relativ großen Abmessun-
gen typischer Motorabdeckungen (600 
mm x 500 mm für das gezeigte Bauteil) 
bei einer Dicke von 2 bis 3 mm ist auch 
die Fließfähigkeit ein wesentliches Kri-
terium: Damit der erforderliche Ein-
spritzdruck nicht zu stark ansteigt, 
muss das Material sehr gut fließen. We-
gen der hohen Kristallisations-
geschwindigkeit von PA muss außer-

Motorabdeckung aus Polyamid 

Wärmealterung des Polyamids S RCP3010LK black im Biegeversuch 



dern man muss auch die für 
die vorgesehene Anwen-
dung erforderliche Schlagzä-
higkeit im Auge behalten 
und gegebenenfalls geeig-
nete Schlagzähmodifikato-
ren hinzufügen. Die Kunst 
besteht darin, den für die je-
weilige Anwendung besten 
Kompromiss bezüglich Vis-
kosität, Additiven (Gleitmit-
teln und anderen Verarbei-
tungshilfen), Füllstoffen (Mi-
neralien), Glasfasern und 
Pigmenten zu finden. 
Das Maßschneidern eines 
Materials, wie hier für die 
Motorabdeckung, ist der 
erste Schritt zu Beginn der 
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Eigenschaft Ein-
heit 

Radilon S 24 
(niedrigviskos) 

Charpy-Kerb-
schlagzähigkeit 
(bei 23 °C) 

J/m 5 

Zug-E-Modul 
 

N/m
m2 

2700 

Zugfestigkeit 
 

N/m
m2 

70 

Reißdehnung 
 

% 40 

Radilon S 27 
(Standard) 

2900 

75 

7 

45

Mechanische Eigenschaften eines  
niedrigviskosen PA (Radilon S 24) im 
Vergleich zu einem Standardprodukt 
(Radilon S 27) 

Rheologisches Verhalten des Polyamids S RCP3010LK black 
(Bilder: RadiciPlastics) 

dem die Einspritzzeit mög-
lichst kurz sein, damit der 
Füllvorgang bei den langen 
Fließwegen und der gerin-
gen Bauteildicke nicht durch 
vorzeitige Kristallisation zum 
Stillstand kommt. 

Ohne Kompromisse  
geht es nicht 

Die Fließfähigkeit lässt sich 
im Allgemeinen nur durch 
Verringern der Viskosität des 
Basispolymeren verbessern, 
was aber auf Kosten der 
Schlagzähigkeit geht. Ein 
Vergleich der mechanischen 
Eigenschaften des Standard-

brennungsschlieren, Gratbil-
dung, weiße Schlieren, Bin-
denähte und Verzug – so ge-
ring wie möglich zu halten, 
sollten im Vorfeld der Werk-
zeugkonstruktion unbedingt 
Füll- und Verzugsanalysen 
durchgeführt werden. Au-
ßerdem kann die geeignete 
Wahl von Anzahl, Art und 
Abmessung der Anschnitte 
auf Basis solcher Analysen 
die bis zur Abnahme des 
Werkzeugs benötigte Zeit er-
heblich verkürzen. Mold-
flow-Analysen sowie exakte 
Angaben zu den Werkstoff-
eigenschaften helfen dem 
Werkzeugbauer, Anspritzlö-

Radici Plastics, Villa d' Ogna/Italien, 
Halle A1, Stand 1105

produkts Radilon S 27 mit 
denen des niedrigviskosen 
Radilon S 24 macht dies 
deutlich: Die Schlagzähigkeit 
des niedrigviskosen Produkts 
liegt nahezu 30% unter der 
des Standardmaterials. Will 
man das Fließverhalten eines 
Materials verbessern, darf 
man also nicht nur dessen 
Viskosität verändern, son-

Werkzeugkonstruktion. In 
diesem Stadium ist es wich-
tig, dass Rohstoffentwickler 
und Werkzeugbauer eng zu-
sammenzuarbeiten, damit 
sich die Möglichkeiten des 
Werkstoffs voll ausschöpfen 
lassen. Um die beim Spritz-
gießen großer, dünnwandi-
ger Teile typischerweise auf-
tretenden Fehler – wie Ver-

sungen für die Herstellung 
von Fertigteilen zu finden, 
die den spezifizierten funk-
tionellen und ästhetischen 
Anforderungen genügen – 
für große, komplexe Bauteile 
wie die Motorabdeckung 
zum Beispiel ein Mehrfach-
Heißkanalsystem mit se-
quentieller Anspritzung. 
Wertvolle Dienste leisten da-
bei Werkstoffdatenbanken 
wie die Moldflow-Daten-
bank. Neben anderen Pro-
dukten von RadiciPlastics ist 
in dieser Datenbank auch 
das Radilon S RCP3010LK 
enthalten.  
                            Esther Görlich 


