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Basierend auf ihren spezifischen Werkstoff- und Ver-
arbeitungseigenschaften ist es möglich, Motorbauteile mit 
technisch innovativen Lösungen zu entwickeln und diese 
unter Einhaltung von mäßigen Kosten in der Großserienpro-
duktion zu fertigen. Diese Eigenschaften und der stetig stei-
gende Kostendruck in der Automobilindustrie steigert die 
Attraktivität dieser Werkstoffe und führt dazu, dass Kunst-
stoffe zunehmend für immer anspruchsvollere Bauteile unter 
der Motorhaube eingesetzt werden.  

Aus der Perspektive eines Erstentwick-
lers dargestellt, haben Polyamide als 
Konstruktionswerkstoffe in der Ent-
wicklung von technisch hoch-
beanspruchten Bauteilen in Fahrzeugen 
einen wichtigen Stellenwert. Zahlreiche 
Werkstoff- und Bauteiluntersuchungen 
zeigen die vielseitigen Möglichkeiten 

Polyamid, ein Standardpolymer für technische Bauteile im Kfz 

Universelle Allrounder 

sowie die Grenzen des Einsatzes dieser 
Werkstoffgruppe. Basierend auf den 
Messwerten aus Langzeitversuchen 
konnte festgestellt werden, dass teil-
aromatische Polyamide hinsichtlich Al-
terungsbeständigkeit einer Temperatur-
belastung bis 180 °C standhalten und 
dadurch die Einsatzgrenzen der kon-
ventionellen Polyamide erweitern. 
Wenn allerdings im Schwerpunkt der 
Betrachtung die dynamische Festigkeit 
des Bauteils steht, liegt auf der Seite der 
aliphatischen Polyamide die bessere 
Wahl. Bei der Berücksichtigung aller 
Aspekte der Werkstoffauswahl in der 
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Entwicklungsphase eines technischen 
Bauteils unter der Motorhaube stehen 
Polyamide konkurrenzlos zu anderen 
potenziellen Wettbewerbswerkstoffen. 
Zahlreiche Modifikationen des Grund-
polymers ergeben eine Vielfalt diverser 
maßgeschneiderter Varianten, die die 
spezifischen Funktionsanforderungen 
des Bauteils erfolgreich erfüllen. Trotz 
des sehr großen Produktportfolios der 
Kunststoffrohstoffindustrie reduziert 
sich die Anzahl von Kunststoffen, die 
für Motorbauteile eingesetzt werden 
können, auf eine relativ geringe Anzahl 
von geeigneten Typen. Die am meisten 
eingesetzten Kunststoffe gehören zur 
Produktgruppe der Polyamide. Hierbei 
handelt es sich um technische Com-
pounds, die überwiegend aus PA und 
Kurzglasfasern oder aus einer Mi-
schung aus Kurzglasfasern und minera-
lischen Füllstoffen bestehen. Werkstof-
fe auf Basis von PA66, PA6 oder PA6T 
besitzen ein akzeptables Preis- / Leis-
tungs-verhältnis und haben sich im Bau 
von technischen Motorbauteilen in den 
letzten zwei Jahrzehnten als universelle 
Allroundwerkstoffe gut etabliert. 

Anforderungen sind im  
Lastenheft spezifiziert 

Die Auswahl des geeigneten Kunststof-
fes basiert auf der Analyse der tech-
nischen und umweltbezogenen Anfor-
derungen, die im Lastenheft des jewei-
ligen Bauteils spezifiziert sind. Dem-
zufolge sind diese Anforderungen sehr 
produktspezifisch und beinhalten diver-
se Aspekte, die für die makellose Funk-
tion der Bauteile über ihre Lebensdauer 
hinweg relevant sind. Die daraus abge-
leiteten Werkstoffeigenschaften kön-
nen in drei Hauptgruppen aufgeteilt 
werden.  
Die erste Gruppe beinhaltet sämtliche 
Werkstoffmerkmale, die den eigenspe-
zifischen Grundeigenschaften des 
Kunststoffes zugeordnet werden. Sie 
sind vom Grundpolymer des Com-
pounds bestimmt und werden durch 
Kristallitschmelzpunkt, Glasumwand-
lungstemperatur, Chemikalienbestän-

Vielfalt der Polyamide mit charakteristischen Merkmalen 
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Im Bereich Design- 
und Akustikabdeckung wird 

hauptsächlich glas-/ mineralgefülltes 
 PA 6 eingesetzt. 

digkeit und Feuchtigkeits-
aufnahme repräsentiert. 
Die zweite Gruppe bilden Ei-
genschaften, die maßgeb-
lich durch Zugabe diverser 
Additive im Compound be-
einflusst werden können. Ty-
pisches Beispiel sind Festig-
keit, Wärmeformbeständig-
keit, Wärmealterungs-
beständigkeit, Brennbarkeit 
und Schallisolation. 
Die dritte Gruppe besteht 
aus Werkstoffeigenschaften, 
die für die Herstellbarkeit 
von Bauteilen von besonde-
rer Bedeutung sind, wie bei-
spielsweise Schmelzeviskosi-
tät, Schweißbarkeit, Schwin-
dung und spezifische Wär-
mekapazität. 
Für die Entwicklung von 
technischen Bauteilen unter 
der Motorhaube sind Poly-
amide von besonderer Be-
deutung. Sie besitzen eine 
interessante Kombination 
von Eigenschaften, mit de-
nen sie die Produktanforde-
rungen, die an 

sie gestellten werden, erfül-
len können. 
Für die Produktgruppen aus 
dem Produktionsprogramm 
von Woco Industrietechnik 
GmbH, Bad Soden-Salmüns-
ter, sind zwei Polyamidsor-
ten von besonderer Bedeu-
tung. Diese sind primär 
durch hohe Wärmealte-
rungsbeständigkeit charak-
terisiert und werden diesbe-
züglich für thermisch hoch-
belastete Bauteile einge-
setzt.  

Für Bauteile, die ihre Funk-
tion unter hoher Wärmebe-
lastung erfüllen müssen, ist 
außer der hohen Wärmeal-
terungsbeständigkeit auch 
eine hohe Formbeständig-
keit in der Wärme von be-
sonderer Bedeutung. Die 
Produktgruppe der teilaro-
matischen Polyamide bietet 
diesbezüglich im Tempera-
turbereich zwischen 40 und 
160 °C einen nennenswer-
ten Vorteil, repräsentiert 
durch den erhöhten E-Mo-
dul im höheren Temperatur-
bereich. Eine gravierende Er-
höhung der Formbeständig-
keit in der Wärme kann bei 
Kunststoffen durch das Ein-
compoundieren von Glasfa-
sern erreicht werden. Bei Po-
lyamiden, die für technische 
Bauteile eingesetzt werden, 
liegt der Glasfaseranteil 
überwiegend bei 30 oder 
35% Massenanteile und re-
sultiert aus dem Kompromiss 

zwischen den me-
chanischen und 

verarbeitungstechnischen 
Eigenschaften des Werk-
stoffes. 

Steigerung des  
E-Moduls durch  
Langglasfasern 

Eine weitere Steigerung des 
E-Moduls von Polyamiden 
kann durch den Einsatz von 
Langglasfasern dargestellt 
werden. Dieses Potenzial 
kommt besonders bei hohen 
Temperaturen zur Geltung. 
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Entgegen der Erwartung, dass lang-
glasfaserverstärkte Typen den erhöhten 
Werkzeugverschleiß verursachen, zei-
gen die Erfahrungen aus der Praxis, 
dass die Abrasionserscheinungen im 
Werkzeug sogar niedriger als beim kon-
ventionellen Kurzglasfasertyp sind. Dies 
resultiert aus dem hohen Orientie-
rungsgrad der Glasfasern im Formfüll-
prozess und einer geringeren Anzahl 
der verschleißbestimmenden Faser- 
enden. 
Bei der Verarbeitung von teilaromati-
schen Polyamiden ist es erforderlich ei-
ne hohe Werkzeugwandtemperatur 
von mindestens 150 °C sicherzustellen. 
Bei niedrigeren Temperaturen entsteht 
wegen der hohen Kristalisations-
geschwindigkeit des Werkstoffes eine 
sehr schlechte und inhomogene 
Oberflächenstruktur des Bau-
teils. In Extremfällen kann 
sich sogar eine Porosität 
ausbilden. Der Nachteil 
der hohen Werkzeug-
wandtemperatur kann 
durch den Einsatz von 
Blends, die aus aromatischen und 
aliphatischen Polyamidanteilen beste-
hen, vermieden werden. Allerdings ist 
bei diesen Werkstoffen der Vorteil der 
hohen Wärmeformbeständigkeit he-
rabgesetzt. 

Komplexe Motorbauteile mit 
mehreren Komponenten 

Die stetig wachsende Komplexität der 
Motorbauteile führt dazu, dass die An-
zahl von Einzelteilen in einem Kom-
plettbauteil zunimmt. Aus diesem 
Grund kommen oft in Fertigungspro-
zessen diverse Schweißverfahren, ins-
besondere das Reib- und das Ultra-
schallverfahren, zum Einsatz. In diesem 
Zusammenhang zeigen Polyamide gute 
Schweißeigenschaften, die dauerhafte 
Festigkeit in der Fügenaht garantieren. 
Bei der Anwendung von glasfaserver-
stärkten Typen kann allerdings wegen 
der ungünstigen Orientierung der Glas-
fasern in der Schweißnaht lediglich eine 
Festigkeit erreicht werden, die nahezu 
der Grundfestigkeit der Polymermatrix 
entspricht was beispielsweise bei einem 
PA66 GF30 etwa 40% seines Festig-
keitswertes ausmacht. 
Einige Beispiele sollen die herausragen-
de Bedeutung von Polyamiden für die 
Entwicklung von Motorbauteilen ver-
deutlichen. 

Zur Erfüllung hoher Komfortanforde-
rungen in Fahrzeugen müssen ge-
räuschmindernde Maßnahmen im Mo-
torraum umgesetzt werden. Dies er-
folgt beispielsweise durch den Einsatz 
von Geräuschdämpfern und Akustik-
abdeckungen. 
Geräuschdämpfer sind luftführende 
Bauteile, die aus mehreren miteinander 

verbundenen Einzelteilen bestehen. Sie 
müssen während der Lebensdauer ei-
nes Verbrennungsmotors der per-
manenten Temperatur- und wechseln-
den Druckbelastung standhalten.  
Für die Funktionserfüllung von druck-
beaufschlagten Bauteilen spielt die 
Schweißnahtfestigkeit eine entschei-
dende Rolle. Einige Untersuchungen an 
Serienbauteilen zeigen, dass der ther-
mische Abbau in der Schweißnaht 
schneller als im kompakten Bereich des 
Bauteils ist. Eine Gegenüberstellung un-
terschiedlicher Polyamide hinsichtlich 
der Schweißnahtfestigkeit im Langzeit-
versuch zeigt die Dynamik des ther-
mischen Abbaus. Bei wechselnder 
Druckbelastung dieser Bauteile zeigen 
die Ergebnisse aus der Druckpulsations-
prüfung einen eindeutigen Vorteil der 
konventionellen gegenüber den teilaro-
matischen Polyamiden. 
Im Bereich der Design- und Akustik-
abdeckungen werden hauptsächlich 
glas- / mineralgefüllte Polyamide 6 ein-
gesetzt. 
Gute Fließeigenschaften dieser Werk-
stoffe ermöglichen die Herstellung von 
großflächigen Bauteilen mit hohen De-
signansprüchen. Hierbei hat sich eine 

Kombination aus 10% Glasfasern und 
20% Mineralfüllstoff besonders bei 
Bauteilen mit anspruchsvollem Design 
vorteilhaft gezeigt. Durch die annäh-
rend isotrope Schwindung des Werk-
stoffes lassen sich Bauteile mit deutlich 
geringerem Verzug herstellen. 
Bei der Herstellung von großflächigen 
Bauteilen bieten einige speziell ent-
wickelte niederviskose Typen zusätzli-
che Vorteile. Versuchsergebnisse aus 
der Praxis belegen, dass bei diesen 
Werkstoffen im Vergleich zu den kon-
ventionellen Spritzgießtypen eine Re-
duzierung des Fülldruckes bis 40% 
möglich ist. 
Eine weitere technische Herausforde-
rung für Polyamide im Motorraum stellt 
die Resistenz bei Kontakt mit heißem 
Motorenöl dar. Ein Beispiel für eine 
Gruppe technischer Bauteile, die diese 
Anforderung erfüllen müssen, sind Zy-
linderkopfhauben. Ihre primäre Auf-
gabe ist den Zylinderkopf gegen Ölaus-
tritt abzudichten. 
Zur Fertigung von Zylinderkopfhauben 
werden fast ausschließlich glas- oder 
glasmineralgefüllte Compounds auf 
Basis von Polyamid 66 verwendet. 
Diese Werkstoffe besitzen neben den 
guten mechanischen Eigenschaften 
auch die notwendige Resistenz bei 
Kontakt mit heißem Motorenöl. Hierbei 
ist es von besonderer Bedeutung den 
Polyamidcompound mit einem geeig-
neten Additivpaket zu versehen. Zur 
Beurteilung der Ölbeständigkeit solcher 
Materialien sind ausschließlich Lang-
zeittests aussagekräftig. 
Ein Beispiel für ein an den Motorraum 
angrenzendes Bauteil ist das Fußhebel-
werk. Im Vergleich zu den Anforderun-
gen der Motorraumteile sind hierbei vor 
allem die strukturmechanischen Eigen-
schaften von größter Bedeutung. Spe-
zielle statische und dynamische Prüfun-
gen bestätigen, dass glasfaserverstärk-
te Polyamide auch hier die an sie ge-
setzten Anforderungen vollständig er-
füllen. 
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Zur Fertigung von Zylinderkopfhauben  
werden fast ausschließlich glas- oder glasmi-
neralgefüllte Compounds auf Basis von PA 66 
verwendet. 
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Den umfangreichen Fachartikel  
finden Sie über die Suchfunktion  
auf der Homepage  
www.plastverarbeiter.de. 


