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SYNERGETISCHE KOOPERATION 
SUBSTITUTION VON METALL DURCH KUNSTSTOFF Traditionell sind Hydraulikbaugruppen von Heizungen aus 
Metall gefertigt. Nachteile sind Strömungs- und Wärmeverluste und eine aufwendige Montage mit Schweiß- 
oder Lötverbindungen. Um diese Nachteile zu beseitigen, haben ein Kunststoffverarbeiter und ein Heizungs-
bauer gemeinsam eine Baugruppe aus Polyamid entwickelt. 

W enn es um die Beurteilung von 
Zukunftstrends in der Produkti-
on geht, ist die Automobil-

industrie ein zuverlässiger Maßstab. Die 
Autohersteller haben schon oft bewiesen, 
dass sich Bauteile aus Metall häufig erfolg-
reich durch innovative Kunststoffproduk-
te ersetzen lassen. Was sich hier durch-
setzt, ist in aller Regel auch schnell in an-
deren Branchen Standard. Durch die ge-
meinsame Entwicklung einer kompletten 
Hydraulikbaugruppe aus schwarz einge-
färbtem und lebensmittelgerechtem Poly-
amid für eine Gastherme haben der 
Kunststoffverarbeiter Wilden AG, Regens-
burg, und der Gasthermenhersteller Nefit 
Buderus BV, Buinen/Niederlande, gezeigt, 
dass dies auch im Heizungsbau möglich 

ist. Die Konstruktion der Hydraulikbau-
gruppe ist technisch anspruchsvoll, da die 
Bauteile über eine Lebenszeit von mindes-
tens 15 Jahren dem 24-Stundenbetrieb 
gewachsen sein müssen. Zudem soll das 
Ergebnis eine vergleichsweise konservati-
ve Zielgruppe – Monteure und Kunden im 
Heizungsbereich – von den Vorteilen 
überzeugen. Der Fachverband Technische 
Teile e.V., Frankfurt, hat der innovativen 
Anwendung den TT-Preis 2004 verliehen. 

Geringe Wanddickenunterschiede 
Bei der kunststoffgerechten Konstruktion 
sind eine Vielzahl von Anforderungen zu 
berücksichtigen. Dies sind zunächst mög-
lichst geringe Wanddickenunterschiede 
und eine geringe Verzugsneigung – vor al-
lem in der Rundheit der Rohranschlüsse. 
Darüber hinaus muss das Produkt einer 
Dauertemperaturbelastung bis zu 95 ºC 
sowie Schockbelastungen durch einströ-
mendes kaltes Wasser aus dem Leitungs-

netz standhalten. Im Bereich der Dichtun-
gen ist dafür zu sorgen, dass sich die 
Kriechneigung reduziert. Für eine Reihe 
von Bauteilen ergeben sich zusätzliche, 
individuelle Parameter. So muss beispiels-
weise ein Rücklaufblock das Gewicht ei-
ner daran befestigten Umwälzpumpe tra-
gen, ohne dass es dabei über die Produkt-
lebenszeit zu kritischen Ermüdungs-
erscheinungen kommt. Hierbei ist noch 
die Druckbeaufschlagung auf der relativ 
großen Oberfläche der Pumpe zu beach-
ten. Um dieser Belastung zu genügen, sind 
entsprechende konstruktive Änderungen 
wie ein doppelter Rand oder Versteifungs-
rippen dazu gekommen. Eine weitere An-
forderung für die kunststoffgerechte Um-
setzung ist der Ausgleich von Belastungen 
und Spannungen während der Montage 
sowie möglicherweise auftretende Dauer-
spannungen, die durch ungenaue Monta-
ge der Rohrleitungssysteme auf die Bau-
teile einwirken können. 
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Mit Hilfe von Moldflow- und Finite-
Elemente-Berechnungen haben die 
Konstrukteure die optimalen Anguss-
positionen ermittelt, um niedrige 
Spannung und geringen Verzug  
sicherzustellen. 
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Modulares Werkzeugkonzept 
Die aufwendigen Werkzeuge für das Pro-
dukt sind nach einem modularen Konzept 
aufgebaut. So haben sie beispielsweise 
wechselbare Kerne, um Öffnungen varia-
bel einsetzen zu können. Je nach Bedarf 
lassen sich so Anschlüsse für Sensoren öff-
nen oder schließen. Die Spritzgießwerk-
zeuge für das Hydraulikbauteil sind zudem 
sehr komplex. Beim Werkzeug für den 
Grundkörper sind zwei Kernzüge und sie-
ben Innenschieber sowie gegenläufig die 
erforderlichen Taschen für die Halteklam-
mern verbaut. Simulationsberechnungen 
dienen dazu, die optimale Werkzeugausle-
gung zu ermitteln, um eine homogene 
Druckverteilung und eine gleichmäßige 
Fließfront während der Werkzeugfüllung 
sicherzustellen. Eine orientierungs- und 
spannungsarme Schmelzeverteilung im 
Werkzeughohlraum sorgt für Formstabili-
tät bei wechselnden Anwendungstem-
peraturen. Dadurch sind die Produkte 
nachbearbeitungsfrei und qualitätssicher. 
Das simultane Engineering der verschiede-
nen Bauteilkombinationen schafft effi-
ziente Abläufe bei der Konstruktion. 

Das Konzept des modularen Aufbaus 
spielt auch beim Produkt selbst eine Rolle. 
Die Anlieferung zum Montagewerk des 

Die integrierte Bauweise der Hydraulik- 
baugruppe sorgt durch kurze Wege für eine 
schnelle Regelung der Wärmeströme; Strö-
mungs- und Wärmeverluste sind dadurch 
deutlich reduziert. (Bilder: Wilden) 

Gasthermenherstellers erfolgt in Einzel-
teilen. Ein Bauteil ist bereits bei dem 
Spritzgießer vormontiert: In einem Rück-
laufblock sind ein Ring verpresst sowie 
Gewindebuchsen ultraschallverschweißt. 
Die insgesamt neun Bauteile der Bau-
gruppe werden anwendungsspezifisch bei 
dem Gasthermenhersteller in den Nieder-
landen montiert und in die Gastherme in-
tegriert. Durch verschiedene Kombinati-
onsmöglichkeiten der einzelnen Bauteile 
lässt sich eine maximale Einsatzflexibilität 
bei hoher Kosteneffizienz erreichen. Je 
nach Kesselausführung ist das Hydraulik-
bauteil mit oder ohne Warmwasserfunk-
tionalität verfügbar. 

Die flexiblen Montagemöglichkeiten 
der Hydraulikbaugruppe sorgen für eine 
schnelle Reaktion auf Auftragseingänge 
beim Kunden. Der Heizungsfachmann 
profitiert von den vereinfachten Installati-
ons- und Servicebedingungen, denn die 
Bauteile lassen sich nun über eine Steck-
verbindung zusammenfügen und mit ei-
nem Metallclip sichern, während sie früher 
mit aufwendigen Rohrlösungen ver-
schweißt beziehungsweise verlötet waren. 
Die Markteinführung der Gastherme er-
folgte im Juli 2004 auf dem englischen 
Markt. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Gemeinsame Produktentwicklung 
Der Kunststoffverarbeiter hat die Ent-
wicklung der Hydraulikbaugruppe bis 
zur Serienreife begleitet. Die frühzeitige 
Zusammenarbeit von Anfang an stellte 
eine kunststoffgerechte und kosten-
günstige Auslegung der Konstruktion si-
cher. Die Maßanpassung aller Bauteile 
erfolgte durch den Spritzgießer. Die 
Funktions- und Dauerprüfungen sowie 
Praxis- und Labortests unter Extrembe-
dingungen führte der Gasthermenher-
steller durch. 


