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Gewichtsreduktion, Funk-
tionsintegration und Modula-
risierung lassen sich durch 
Substituieren von Metallen 
und SMC (Sheet Moulding 
Compounds) mit Polyamiden 
realisieren. Eigenschaften wie 
Heißölbeständigkeit, 
Geräuscharmut, Fließfähig-
keit, Chemikalienbeständig-
keit, Steifigkeit und Zähigkeit 
der verschiedenen Kunststoff-
typen machen dies möglich. 

Polyamid – der Kunststoff unter der Motorhaube  

Arbeitspferd und 
Alleskönner 

Kontinuierlich haben die technischen 
Kunststoffe in den letzten Jahren den 
Motorraum erobert. Besonders span-
nend sind dabei immer die Anwendun-
gen, bei denen sich der Werkstoff zum 
ersten Mal bewährt hat und dort ande-
re Materialien wie zum Beispiel Metalle 
ersetzt. Sucht man den gemeinsamen 
Nenner all dieser Neuerungen, so ist es 
der Dreiklang aus Gewichtsreduktion, 
Funktionsintegration und Modularisie-
rung, der auf der Klaviatur der Bauteil-
entwicklung in verschiedenen Variatio-
nen zu hören ist. Arbeitspferd und Al-
leskönner bei den technischen Kunst-
stoffen ist Polyamid, das daher auch in 
den meisten Anwendungs-Innovatio-
nen zu finden ist. Im folgenden werden 
einige dieser Neuerungen präsentiert, 
die mit Polyamid-Typen und in vielen 
Fällen mit dem technischen Know-how 
der BASF AG, Ludwigshafen, im letzten 
Jahr in Bauteilen umgesetzt wurden.  
Hinter den Anforderungen heißölbe-
ständig, geräuscharm und fließfähig 
verbirgt sich die im Jahr 2003 von der 
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SPE (Society of Plastics Engineers) Auto-
motive zur Grand Innovation gekürte 
Lkw-Motorölwanne aus Polyamid (Ul-
tramid A3HG7, ein PA66 mit 35% Glas-
fasern), die selbst für den rekordver-
wöhnten Automobilbau einige Super-
lative zu bieten hat: Sie ist um etwa ein 
Dezibel leiser als ihr metallischer Vor-
gänger, das Fassungsvermögen konnte 
um 30% erweitert werden – was die 
Wartungsintervalle stark verlängert – 
und „last, but not least“ ist diese Kunst-
stoff-Ölwanne nur halb so schwer wie 
eine vergleichbare Konstruktion aus 
Aluminiumdruckguss.  

Computersimulation führt zur 
Konstruktionsoptimierung 

Von Kunststofftechnik Sachsen, Otten-
dorf-Okrilla, konstruiert und im Actros 
bei DaimlerChrysler im Einsatz, hat die-
ses über sechs Kilogramm schwere Bau-
teil seine Feuerprobe bestanden. Wäh-
rend der langwierigen Entwicklungs-
phase konnten die Anwendungstech-
niker der BASF die Konstrukteure in 
Sachsen mit Strukturanalysen, Verzugs- 
und Geräuschsimulationen und 
mit Berstdruckuntersuchungen unter-
stützen.  
Kunststoff-Ansaugrohre oder ganze 
-Ansaugmodule, die mehrere Funktio-
nen integrieren, sind keine Besonder-

Für die erste Thermoplast-Ölwanne aus dem Polyamid 
Ultramid erhielten Entwickler und Hersteller des Bau-
teils, die Kunststofftechnik Sachsen (KTSN) den Grand 
Innovation Award 2003 der Society of Plastics  
Engineers (SPE). (Bilder: BASF)



Im Kühler des Kleinlasters Mascott von  
Renault erfüllt Ultramid A3HG6 HR die An-
forderungen für drei Bauteile. Dieser Kunst-
stoff konnte Aluminium und Polypropylen 
(LFT) ersetzen. Nun bestehen nicht nur die 
Wasserkästen des Motorkühlers, sondern 
auch die Ladeluftkühler-Endkappen und der 
tragende Rahmen aus demselben Kunststoff.  

Der Luftfederkolben, für Achsaggregate von 
Nutzfahrzeug-Anhängern, besteht aus Poly-
amid Ultramid B3WG6. Der Kolben weist ei-
ne spezielle Rippenstruktur auf, die es ihm 
erlaubt, auch hohe Kräfte abzufedern.  

heit mehr: Auf Europas Straßen fahren 
nur noch wenige Fahrzeuge, die kein 
solches Polyamid-Bauteil besitzen. Be-
reits vor den ersten Spritzgießversuchen 
kann bei diesen anspruchsvollen Pro-
dukten allerhand getan werden, um die 
Zahl der notwendigen Prototypen zu 
verringern. Mann+Hummel, Ludwigs-
burg, und BASF, beide Entwicklungs-
partner der internationalen Automobil-
industrie, haben sich für ein Projekt zu-
sammengetan, das zu einem besonders 
erfolgreichen Simulationsprogramm für 
Ansaugrohre aus Polyamid führte. Das 
Programm berücksichtigt viele Einzel-
effekte wie die lokal unterschiedliche 
Schweißnahtfestigkeit, Eigenspannun-
gen, faserbedingte Anisotropie und ba-
siert zudem auf einer neuen Modellier-
technik. So gelangten die Fachleute zu 
einem Vorhersageinstrument, das den 
Berstdruck von Ansaugrohren aus Poly-
amid mit einer Genauigkeit von mehr 
als 90% vorhersagt; konventionelle 
Techniken erreichen im Mittel nur 50%. 
Kragenfügen nennt sich eine Methode 
zum Fügen von Kunststoff mit Metall. 
Diese Technik gehört in die Familie der 
Post-Moulding-Verfahren und zeichnet 
sich gegenüber marktüblichen Verfah-
rensweisen für die Herstellung von Hy-
bridbauteilen durch einige Vorteile aus: 
Es können einfachere Werkzeuge be-
nutzt werden, die Zykluszeit verkürzt 
sich, das Hybridbauteil neigt weniger 
zum Verzug, der Kunststoff wird gezielt 

eingesetzt und der Designer hat eine 
hohe Freiheit bei der Gestaltung der 
Kunststoffkomponente. Die Methode 
wurde vor zweieinhalb Jahren erstmals 
präsentiert und ist leicht beschrieben: 
Zunächst werden mit einem Stempel so 
genannte Kragen in ein Metallblech ge-
zogen und diese dann in einem zweiten 
Schritt in die separat hergestellte Kunst-
stoffkomponente hineingepresst. Nach 
den Erprobungen am so genannten Lu-
Träger konnte zur K 2004 der erste Pro-
totyp vorgestellt werden, der via Kra-
genfügen zusammen mit dem Auto-
mobilzulieferer Visteon an einem modi-
fizierten Serienwerkzeug hergestellt 
wurde. Das Frontend aus Ultramid 
B3WG6 (PA 6 mit 30% Glasfasern) 
weist die geforderte Steifigkeit auf und 
erreicht die berechnete Festigkeit. Die 
Programm-Module, die für die rech-
nerische Auslegung dieses Bauteils Ver-
wendung fanden, sind in den anwen-
dungstechnischen Labors in Ludwigs-
hafen entwickelt worden. Sie gehen 
weit über marktübliche Finite-Elemen-
te-Methoden hinaus und berücksichti-
gen unter anderem die Festigkeit eines 
einzelnen Verbindungspunktes.  

Polyamid substituiert  
andere Materialien 

Ein Beispiel für den Wettbewerb von 
Werkstoffen untereinander ist ein neu-
er Kühler, den Denso Marston (UK) für 
Renault entwickelt hat. Hier konnte Po-
lyamid (Ultramid A3HG6 HR) zwei an-
dere Materialien substituieren und sei-
ne Eigenschaften bei drei Bauteilkom-
ponenten einbringen: Die Ladeluftküh-
ler-Endkappen, die bisher aus Alumini-
um gefertigt wurden, die verrippte Trä-
gerkonstruktion, vormals ein langglas-
faserverstärktes Polypropylen-Hybrid-
bauteil, und die Kühlwasserkästen be-
stehen nun alle aus dem mit 30% Glas-
fasern verstärktem Polyamid 66.  
Im Bereich einer Fahrzeugachse wirken 
hohe Kräfte, besonders bei beladenen 
Lkw- Anhängern und anderen Nutz-
fahrzeugen. HBN Teknik, Dänemark, 
fertigt Luftfederkolben aus Polyamid 6, 
die im Extremfall bis zu 14 Tonnen aus-
halten müssen. Die Achslast solcher 
Fahrzeuge wird aus einer Kombination 
von Luftfederkolben mit Luftfederbalg 
getragen. HBN hat nach Computersi-
mulationen von BASF eine Rippenstruk-
tur in das Bauteil integriert und den Ein-
spritzvorgang optimiert. Als besonders 

wichtig erachtet der Kunde die Korrosi-
onsbeständigkeit des Kunststoffs im 
Vergleich zu Metall; Dauer- und Impuls-
belastungen verträgt das Bauteil gut 
und mit Zusatzteilen kann es für die An-
forderungen einzelner Fahrzeugtypen 
in unterschiedlichen Höhen gefertigt 
werden.  
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Mit nur vier Zentimetern Durchmesser 
und knapp zehn Zentimetern Länge ist 
das Mittelmodul im Kopf-Seitenairbag 
von TRW eher klein, doch es trägt dazu 
bei, dass die Insassen vorn und hinten 
im Fahrzeug beim seitlichen Aufprall 
vor Verletzungen geschützt werden. Ul-
tramid B3ZG6 verwendet der Hersteller 
für dieses Produkt, das einem schnellen 
Druckanstieg von etwa 200 bar in zwei 
Millisekunden auch bei tiefen Tempera-
turen widerstehen muss. Der Kunst-
stoff-Gasverteiler ist deutlich leichter als 
sein metallischer Vorgänger und TRW 
konnte einige Verankerungen gleich 
mit in die Konstruktion integrieren.  


