
Materialgesetze abzuleiten und die Mög-
lichkeit, Ergebnisse aus der Spritzgieß-
simulation in die Struktursimulation mit 
einzubeziehen. Mit diesem System – in 
der Fachwelt bereits unter dem Begriff 
Integrative Simulation bekannt – ist das 
Unternehmen in der Lage, gemeinsam 
mit Kunden Bauteile effizient zu ent-
wickeln. Im Gegensatz zu anderen Me-
thoden können auf diese Weise Bauteile 
punktgenau ausgelegt werden, das heißt 
mit nur genau der Menge eines hochwer-
tigen Werkstoffs, die wirklich nötig ist.  
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TROTZ CRASH GLÜCK GEHABT 
SUBSTITUTION VON METALL DURCH COMPUTERSIMULATION UND HOCHLEISTUNGSMESSDATEN Der 
Trend bei der Entwicklung von Kunststoffbauteilen für das Automobil geht hin zu schnellen und kosten- 
effizienten Entwicklungsprozessen, mit deren Hilfe man sich dem optimalen Bauteil annähert. Das Produkt soll 
dabei mit minimalem Materialeinsatz alle sicherheitsrelevanten Anforderungen erfüllen, ohne dass es wegen 
vorhandener Unsicherheitsfaktoren zu einem teuren Overengineering kommt. Dies stellt zum Beispiel bei 
crashrelevanten Anwendungen und der Substitution von Leichtmetallen wie Magnesium bei gleichzeitiger 
Forderung nach optimaler Bauraumnutzung eine besondere Aufgabe dar, die nur mit modernen CAE-Methoden 
lösbar ist. 

F ür die Substitution von Metall sind 
nicht nur leistungsfähige Kunststof-
fe nötig, sondern auch Kenntnisse 

über das genaue Verhalten der Kunststof-
fe und der fertigen Bauteile. Kunststoff-
granulat und technisches Datenblatt al-
lein genügen nicht mehr: Das Gesamtpa-
ket aus Kunststoff, komplexem Material-
datenpaket und einem geeigneten nume-
rischen Materialmodell ist heute Voraus-
setzung vor allem für dynamisch hoch-
belastete innovative Bauteile. Overengi-
neering mit Kunststoffen kann während 
der Entwicklung nur verhindert werden, 
wenn die Materialgesetze und das me-
chanische Verhalten des Werkstoffs auch 
unter extremen Bedingungen genau be-
kannt sind. Die BASF, Ludwigshafen, 
verfügt über eine spezielle Hoch-
geschwindigkeits-Messappa-
ratur, passende Auswer-
tesoftware, das Wissen, 
aus den Daten 
geeignete 

TITELSTORY

Dr. Jürgen Suhm (unten links),  
Vertrieb technische Kunststoffe,  
BASF, Ludwigshafen, 
Ultraplaste.infopoint@basf.com 

Hochgeschwindigkeits-Messdaten tragen 
wesentlich dazu bei, die Belastbarkeit von 
Werkstoffen bei dynamischer Beanspruchung 
genauer zu beurteilen. Sie konnten über das 
Berechnungsverfahren Integrative Simulation 
in die Bauteilberechnung des Q7-Airbag- 
Gehäuses integriert werden. 

 
Dipl.-Ing. Tobias 
Nachtigäller (oben 
links), Dr. Stefan  
Glaser (oben rechts), 
Dipl.-Ing. Andreas 
Wüst (mitte links), 
Dirk Jansen (mitte 
rechts), Anwen-
dungsentwicklung 
Kunststoffe, 

Integrative Simulation und  
Hochgeschwindigkeitsmessung  
Es ist plausibel, dass die Aussagegenauig-
keit jedes Computermodells nur so gut 
sein kann wie die zugrunde liegende Be-
schreibung der verwendeten Einzelkom-
ponenten. Besonders bei Crashlastfällen 
spielt die exakte Beschreibung und Erfas-
sung des Materialverhaltens eine große 
Rolle.  

Eine bessere theoretische Durchdrin-
gung des komplexen Verhaltens von Po-
lymeren gekoppelt mit einer angepassten 
numerischen Beschreibung für gängige 
FE-Codes ermöglicht wesentlich genaue-
re Aussagen auch unter komplexen 
Spannungszuständen im Bauteil.  

Wesentlich für die Kalibrierung mo-
derner Stoffgesetze sind daher geeignete 
Materialtests.  

Im Gegensatz zur quasistatischen 
Spannungs-Dehnungsmessung treten 
bei schlagartiger Beanspruchung wie im 
Crash Dehnraten in der Größenordnung 
von 100/s auf. Um Spannungs-Deh-
nungskurven bei so hohen Dehnraten zu 
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ermitteln, muss man Prüfverfahren mit 
hohen Abzugsgeschwindigkeiten ver-
wenden. Dazu hat das Ludwigshafener 
Unternehmen vor etwa zwei Jahren ein 
Messsystem entwickelt, das aus geeig-
neter Hardware und entsprechender 
Auswertesoftware besteht. Die Dehnung 
wird in diesem Verfahren mittels opti-
scher Methoden bestimmt. Zusammen 
mit einer Hochgeschwindigkeits-Zug-
prüfmaschine sowie einer speziell opti-
mierten Auswertemethode ermöglicht 
dieses System die Erfassung wahrer 
Spannungs-Dehnungs-Kennlinien, die 
direkt für entsprechende Materialgesetze 
in FE-Software verwendet werden kön-
nen. Diese Möglichkeiten erweitern das 
Verständnis für das Verhalten unter-
schiedlicher Kunststoffklassen und eröff-
nen damit den Weg zu einer auf Kunst-
stoffe zugeschnittenen modernen, nu-
merischen Materialmodellierung. 

Wenn die experimentell ermittelten 
Daten aus der hier beschriebenen Hoch-
geschwindigkeits-Messapparatur mit den 
Ergebnissen einer klassischen Füllsimu-
lation mittels Integrativer Simulation 
kombiniert werden, können komplexe 
Bauteile und die dazu gehörigen Werk-
zeuge am Computer mit hoher Genauig-
keit gestaltet werden. Besonders dyna-
misch hochbelastete Bauteile aus kurz-
glasfaserverstärkten Kunststoffen sind 
ohne die beschriebenen Verfahren nur 
unzureichend virtuell zu beschreiben. 
Das numerische Materialmodell des Ge-
samtsystems umfasst nicht nur das nicht-
lineare viskoplastische, sondern auch das 
anisotrope, das heißt richtungsabhängige 

Verhalten von kurzglasfaserverstärkten 
Thermoplasten. Neben den Material-
parametern des reinen Kunststoffs flie-
ßen auch Gehalt, Geometrie und Orien-
tierungsverteilungsdichte der Fasern im 
fertigen Bauteil in die Berechnung ein.  

Beifahrerairbag Audi Q7 
Eines der aktuellen Beispiele für den er-
folgreichen Einsatz dieser Methode ist 
der für Audi entwickelte Airbag des neu-
en Q7. Als erster Vertreter der Audi-
Oberklasse verfügt der Q7, ein inzwi-
schen auch auf deutschen Straßen hei-
misches SUV (sports utility vehicle), über 
ein Beifahrer-Airbaggehäuse aus Kunst-
stoff. Key safety systems, international 
tätiger Automobilzulieferer mit Sitz in 
Michigan, USA, hat dieses Bauteil zu-
sammen mit ZF Boge Elastmetall, Dam-
me (Niedersachsen) und der BASF ent-
wickelt. Während Key safety systems als 
Modullieferant die Verantwortung für 
das Gesamtsystem hat, bringt ZF Boge 
Elastmetall ihr Know-how in Entwick-
lung, Konstruktion und Verarbeitung für 
das Gehäuse ein. Die BASF hat im Rah-
men der Kooperation nicht nur den ge-
eigneten Werkstoff bereit gestellt, son-
dern mit Hilfe von Werkstoffkennwerten 
unter hochdynamischer Last die Simula-
tion der mechanischen Belastbarkeit 
stark unterstützt.  

Polyamid versus Magnesium  
Bisher hat Audi in diesem Fahrzeug-Seg-
ment für Beifahrer-Airbags das Leicht-
metall Magnesium verwendet. Im Fall 
des Q7 konnte sich jedoch ein Kunst-

Der Audi Q7 verfügt als erster Vertreter der Audi-Oberklasse über ein Beifahrer-Airbaggehäuse 
aus Kunststoff. Bisher wurden die Gehäuse aus Magnesium gefertigt. (Bild: Audi) 

Die virtuelle Entwicklung anspruchsvoller Bau-
teile, die hohen Crashbelastungen ausgesetzt 
sind, setzt die Kenntnis des Materialverhaltens 
bei hohen Dehnraten voraus. Zur Ermittlung 
dieser Daten wurde eine Hochgeschwindig-
keits-Zugprüfmaschine entwickelt.  

stoffkonzept durchsetzen: Bei dem Mate-
rial handelt es sich um eine speziell für 
Airbags entwickelte Polyamid-6-Marke. 
Ultramid B3ZG8 enthält 40 Prozent Glas-
fasern und ist gleichzeitig zäh modifiziert: 
Dadurch ist es in der Kälte ausreichend 
elastisch aber auch steif genug bei hohen 
Temperaturen. Der Kunststoff ist ein-
facher zu verarbeiten als Magnesium und 
hat ein günstiges Flammschutzverhalten. 
Das Bauteil-Berechnungsverfahren Inte-
grative Simulation konnte in die Berech-
nungsverfahren von ZF Boge Elastmetall 
integriert werden. Hochgeschwindig-
keits-Messdaten trugen auch hier we-
sentlich dazu bei, die Belastbarkeit der 
Werkstoffe bei dynamischer Beanspru-
chung genauer zu beurteilen und erlau-
ben so ein deutlich verbessertes Material-
verständnis.  

NEUE TECHNOLOGIEN 
Virtuelle Bauteilentwicklung 
Als Partner für komplette Problemlösungen 
bietet die BASF dem Kunden ein Gesamtpa-
ket aus leistungsstarken Kunststoffen und 
Entwicklungsunterstützung an, mit deren 
Hilfe gemeinsam die Aufgaben der Zukunft 
angegangen werden können. Die Kombina-
tion aus klassischer Füllsimulation und 
Hochgeschwindigkeitsdaten in der Integra-
tiven Simulation macht die virtuelle Bau-
teilentwicklung genauer und vereinfacht 
sie damit deutlich: Die Methode wird be-
reits zur Serienfertigung weiterer Auto-
mobilteile eingesetzt, wie zum Beispiel 
beim Lower Bumper Stiffener, einer Stoß-
fängerverstärkung für den Fußgänger-
schutz bei Opel. 


