
Ersatz von Aluminium im 
Motorraum durch Kunststoff 
war in den achtziger Jahren 
ein heiß diskutiertes Thema. 
Erstmals gingen thermoplas-
tische Saugrohre in die Serie 
ein. Herstellungsverfahren 
gab es viele, wichtig sind 
heute nur noch zwei: die 
Schmelzkern- und die 
Schweißtechnik. 

Eine Fertigungszelle für Mehrschalensaugrohre besteht aus mehreren, miteinander vernetzten 
Spritzgießmaschinen 

Rundtisch gegenüber herkömmlichen 
Bauweisen durchgesetzt. Der metalli-
sche Kern wird in der Form gehalten 
und mit Kunststoff umspritzt. In der An-
wendung für Saugrohre haben sich Po-
lyamid 66 und Polyamid 6 mit Glasfa-
serverstärkung durchgesetzt. Beim Um-
spritzen entsteht an der Grenzfläche 
zwischen Kunststoff und Schmelzkern 
eine Kontakttemperatur, die unterhalb 
der Schmelztemperatur des Kerns liegt. 
Somit kann der Kern nicht anschmel-
zen. Allerdings ist eine ausgeglichene 
Schmelzeführung wichtig, um ein me-
chanisches Versagen des Kerns zu ver-
hindern. Nach der Abkühlzeit kann das 
Bauteil mit dem Kern aus der Form ent-
nommen werden. In der Regel sind kür-
zere Zykluszeiten als bei herkömm-
lichen Bauteilen zu erreichen, da die für 
das Entformen notwendige Stabilität 
durch den Kern schon bei höheren Tem-
peraturen auftritt. Im nächsten Verfah-

Moderne Saugrohr-Fertigungsverfahren im Vergleich 

Im Kern anders 

rensschritt wird der Metallkern aus-
geschmolzen. Dies geschieht in einer 
speziellen Ausschmelzflüssigkeit bei 
Temperaturen um 160° C. Teilweise un-
terstützt auch elektromagnetische In-
duktion den Ausschmelzvorgang. Ein 
Waschvorgang und eine abschließende 
visuelle Inspektion schließen den Pro-
zess ab. 

Spritzgießmaschinen 
 im Verbund 

Das durch Schweißen hergestellte 
Mehrschalensaugrohr lässt sich aus 
konventionell entformbaren Spritz-
gussteilen fügen. Die hierzu notwendi-
ge Fertigungszelle beinhaltet zwei bis 
drei Spritzgießmaschinen. Diese sind 
mit Handhabungssystemen ausgerüs-
tet und für einen Fertigungsverbund 
vernetzt. Die Einzelteile werden im Takt 
produziert und für die weitere Verarbei-

Dr. Robert Vaculik, Teamleiter Vorent-
wicklung, Mann+Hummel GmbH, 
Ludwigsburg 

Der Verfahrensablauf bei der Schmelz-
kerntechnik ist dem Metallguss mit ver-
lorenen Kernen ähnlich. Der Prozess be-
ginnt mit dem Gießen eines Metall-
kerns aus einer Wismut-Zinn-Legie-
rung, die einen Schmelzpunkt von 
137 °C hat. Wegen der teilweise sehr 
dickwandigen Bauteilbereiche treten 
Kühlzeiten auf, die den Spritzgießzyklus 
deutlich überschreiten. Aus diesem 
Grund werden in der Regel mehrere 
Maschinen parallel betrieben. Der Kern 
durchläuft eine Nachentgratung und vi-
suelle Inspektion, bevor ihn ein Roboter 
in die Spritzgießform einlegt. Unter Ge-
sichtspunkten der Rationalität haben 
sich Horizontalschließeinheiten mit 
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tung als Set auf einem Förder-
band bereitgestellt. Bei den unter-
schiedlichen Kunststoffschweiß-
verfahren hat sich für Saugrohre 
das lineare Vibrationsschweißen 
durchgesetzt. Die Einzelteile werden 
meist von Hand eingelegt und in dem 
sehr kurzen Schweißvorgang gefügt. 
Beim Entnehmen aus der Schweiß-
maschine führt der Bediener eine visu-
elle Inspektion durch und gibt das Bau-
teil an Verarbeitungs- oder Montage- 
stationen weiter. 

Geometrie und Festigkeit  
entscheiden 

Beide Verfahren haben ihre feste Stel-
lung im Markt für Kunststoffsaugrohre. 
Die Schmelzkerntechnik benötigt aber 
ein deutlich höheres Investitionspoten-
zial. Zusätzlich ist es bisher nicht gelun-
gen, das manuelle Nachentgraten zu 
automatisieren. Dies führt bei ver-
gleichbarer Geometrie zu einem höhe-
ren Bauteilpreis für Schmelzkern-Saug-
rohre. Mit den in der Schmelzkerntech-
nik heute gebräuchlichen Metall-Legie-
rungen und Ausschmelzmedien sind 
Werkstoffe mit Verarbeitungstempera-
turen im Bereich von PA6 und PA66 gut 

Die Schmelzkerntechnik ermöglicht ei-
ne sehr viel komplexere und kompakte-
re Bauform. Speziell für schneckenför-
mige Bauformen – häufig bei Saugroh-
ren für V-Motoren eingesetzt – bietet 
die Schmelzkerntechnik einfache und 
wirtschaftliche Lösungen. Zudem ent-
fallen die Schweißränder, was bei un-
günstigen Platzverhältnissen teilweise 
den entscheidenden Vorteil bringen 

kann. 

Komplexere und  
kompaktere Bauform 

Beide Technologien haben ihre Vor- 
und Nachteile. Durch den entschei-
denden Vorteil der niedrigeren Fer-
tigungskosten bei der Mehrschalen-
technik setzt sich diese in einer Stück-
zahlbetrachtung gegenüber der 
Schmelzkerntechnik durch. Bei einfa-
cher Geometrie, wie sie bei Vierzylin-
der- oder Sechszylinder-Reihenmoto-
ren vorliegt, ist meist eine Schalen-
konstruktion möglich. Dennoch hat 
die Schmelzkerntechnik in vielen Fäl-
len ihre speziellen Vorteile. Gerade 
bei komplexer Geometrie, wie sie 
häufig bei V-Motoren anzutreffen ist, 
oder ungünstigen Platzverhältnissen 
bietet sich dem Konstrukteur eine 
elegante Lösungsmöglichkeit. 

Die Schmelzkerntechnik 
ermöglicht komplexe 
Bauformen, im Bild ein 
Saugrohr für den Ro-
ver-KV6-Motor 

Das Saugrohr führt die Verbrennungs-
luft den Zylindern zu. Es besteht aus 
einem so genannten Sammler, in den 
die Luft von der Drosselklappe ein-
strömt, und Rohren, die zu den Einläs-
sen am Zylinderkopf führen. Ein Saug-
rohr ist also ein verzweigter Hohlkörper, 
der normalerweise mit herkömmlicher 
Spritzgießtechnik nicht zu entformen 
ist. Bei der Auslegung haben neben der 
reinen Luftleitfunktion gasdynamische 
Effekte einen großen Einfluss auf die 
Geometrie des Bauteils. So lassen sich 
durch Länge und Durchmesser der 
Schwingrohre Luftfüllung und Drehmo-
mentverhalten des Motors bei be-
stimmten Drehzahlen beeinflussen.

Funktionsweise  
Saugrohr 

zu verarbeiten. Weichen die Verarbei-
tungs- oder Schmelzetemperaturen 
stark hiervon ab, müssten andere Legie-
rungen benutzt werden, die heute noch 
nicht im Markt üblich sind. 
Die Schweißtechnik erlaubt prinzipiell 
eine breitere Werkstoffpalette, auch 
wenn sich aus funktionalen Gründen 
die Polyamide auch in dieser Fer-
tigungstechnik für Motorsaugrohre 
durchgesetzt haben. Die Schweißnaht 
stellt aber immer eine Schwächung des 
Bauteils dar. Zum einen muss in der 
Naht von einer reduzierten Festigkeit 
ausgegangen werden, zum anderen 
stören die notwendigen Schweißränder 
die homogene Kraftverteilung und kön-
nen Spannungskonzentrationen erzeu-
gen. Geschweißte Saugrohre haben in 
der Regel gegenüber den homogen ge-
stalteten Schmelzkern-Saugrohren eine 
deutlich reduzierte Druckfestigkeit. Sie 
müssen aus entformbaren Einzelteilen 
zusammengesetzt werden. Bei kompli-
zierter Bauteilgeometrie ist dies nur mit 
hohem Aufwand möglich.  

Mit Hilfe der Mehrschalentechnik  
gefertigtes Saugrohr für den Motor 
des Smart; als Schweißverfahren hat 

sich bei dieser Technik das lineare  
Vibrationsschweißen durchgesetzt 

 (Bilder: Mann+Hummel)
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