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SCHNELLER AUF DEM PRÜFSTAND 
MIT SILIKONWERKZEUGEN RASCH ZUM PROTOTYPEN ODER ZUR KLEINSERIE Das Nylon-Mold-Ver-
fahren zur Herstellung von Prototypen und Kleinserien aus Gusspolyamid verschafft Entwicklern einen 
Kosten- und Zeitvorteil: Die Formen aus Silikon sind schnell und kostengünstig hergestellt. Dem Ent-
wickler stehen in kurzer Zeit belastbare Bauteile – eingesetzt beispielsweise im Motorraum – für den 
Testbetrieb zur Verfügung. 

D ie Gesamtanforderungen an 
Kunststoffteile im Motorraum 
wachsen ständig. Zunehmende 

Enge und Motorkapselung bringen hö-
here Temperaturen, größere Druckdiffe-
renzen und höhere Durchsätze mit sich. 
Hinzu kommt eine gesteigerte funktiona-
le Integrationsdichte. Mit dem einfachen 
Saugrohr von früher haben moderne 
Saugmodule kaum noch Ähnlichkeit. In 
moderne Komplettsysteme können bei-
spielsweise Drossel- und Regelklappen, 
Einspritzventile oder elektronische Reg-
ler integriert sein. Zusätzlich tragen kor-
rosive Beanspruchungen durch Kraft-
stoff, Schmier- und Reinigungsmittel 
zum Belastungskollektiv bei. Auf dem 

Prüfstand halten marktübliche Prototy-
pen diesen Belastungen nicht stand.  

Eine Ausnahme bildeten bisher Bau-
teile aus lasergesintertem Polyamid, die 
zumindest erste Versuche am Motoren-
prüfstand aushielten. Sie mussten aller-
dings wegen ihrer Porosität zusätzlich 
gasdicht imprägniert werden. Für die be-
sonders wichtigen Tests unter realen 
Fahrbedingungen waren aber auch diese 
Bauteile nicht ausreichend haltbar. 

Kurze Entwicklungszeit gefordert 
Üblicherweise kommen für diese Tests so 
genannte B-Muster zum Einsatz, die im 
Spritzgießverfahren aus Serienwerkstoff 
hergestellt werden. Doch der Zeitauf-
wand für den Bau der Formen ist im-
mens. Selbst bei Verwendung von Alumi-
nium, das wesentlich leichter zu zerspa-
nen ist als der im Formenbau sonst ver-
wendete Stahl, kann es zehn Wochen 
dauern, bis erste Bauteile für den Testbe-
trieb zur Verfügung stehen. Diese Zeit 
können sich Entwickler heute oft nicht 

mehr nehmen. Immer kürzer werden die 
Innovationszyklen und mit ihnen die 
Zeit, die für die Entwicklung neuer Ag-
gregate zur Verfügung steht. Jede Ver-
zögerung im äußerst knapp bemessenen 
Zeitplan gefährdet den termingerechten 
Produktionsanlauf. Entsprechend be-
deutsam ist für den Entwickler jede Mög-
lichkeit der Zeitersparnis. 

Belastungsstarke Prototypen  
und Kleinserien 
In dieser Situation erweist sich das Ny-
lon-Mold-Verfahren von RPM aus Helm-
stedt als Problemlöser: In diesem Verfah-
ren hergestellte Bauteile bestehen aus 
Polyamid 6 (PA 6) und besitzen aufgrund 
ihrer Verarbeitung Eigenschaften, die mit 
denen von PA 6 mit 30 % Glasfaseranteil 
vergleichbar sind. Lieferbar sind sie in-
nerhalb von acht bis 14 Tagen. Die so her-
gestellten Prototypen lassen sich unter 
dem Belastungskollektiv des Motors prü-
fen. Auch die Fertigung von Kleinserien 
in flexiblen Stückzahlen ist möglich und 
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Materialanhaftungen werden nach dem Gießen des Tankteiles von Hand entfernt. 

WERKZEUGE UND FORMEN KOSTENEFFIZIENZ 
Zeit und Kosten reduziert 
Mit dem Nylon-Mold-Verfahren stehen 
Anwendern aus dem Bereich der Kunst-
stoffteileentwicklung bereits nach weni-
gen Tagen Prototypen und Kleinserien 
aus PA6 für einen Bruchteil der Kosten 
von spritzgegossenen Bauteilen zur Ver-
fügung. Bereits nach acht bis 14 Tagen er-
folgt die Lieferung erster Teile. Der Ver-
fahrensvorteil beim Gießen von Poly-
amid besteht im Einsatz von Silikonfor-
men anstelle kosten- und zeitintensiver 
Festformen für das Spritzgießen. Basis 
für die Herstellung der Silikonformen 
sind mittels Rapid-Prototyping-Verfah-
ren hergestellte Urformen. 
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rentabel. Diese Bauteile finden beispiels-
weise im Motor- und Innenraum des ex-
klusiven Bugatti ihren Einsatz – aber 
auch in anderen Bereichen wie der Medi-
zintechnik, in denen sich der Teilebedarf 
häufig zwischen einigen Hundert und 
Tausend bewegt.  

Das Verfahren ist ein druckloses oder 
differenzdruckbeaufschlagtes Gießver-
fahren, wobei die Gießteile aus Polyamid 
in manueller Einzelfertigung produziert 
werden. Die Gießformen, die durch Ab-
formung aus Silikon entstehen, kommen 
abhängig von der Teilekomplexität und 
vom Gießwerkstoff bis zu 30 mal zum Ein-
satz. Dem Formenbau dient ein Urmodell 
als Basis, das mittels generativer Rapid-
Prototyping-Verfahren wie Laser-sintern 
oder Stereolithografie hergestellt wird. 
Dieses Modellpositiv lässt sich nach dem 
Oberflächenfinish unter Berücksichti-
gung gusstechnischer Anforderungen wie 
Trennebenenfestlegung oder Einfüll- und 
Entlüftungskanäle in Silikon eingießen. 

Hohlteile mit komplexer  
Innengeometrie 
In die temperierte Silikonform wird eine 
Monomermischung vergossen, die mit ad-
ditiven und katalytischen Komponenten 
angereichert ist. Aufgrund ihrer niedrigen 
Viskosität weist diese Ausgangsmischung 
ein gutes Fließ- und Formfüllvermögen 
auf. In einer bestimmten Bandbreite kann 
die Festigkeit des Polyamids mit Zähmodi-
fizierer eingestellt werden. Die Polymeri-
sation der Ausgangswerkstoffe wird durch 
die Temperatur der Silikongießform, die 
oberhalb von 150 °C liegt, thermisch akti-
viert. Im Formenbau verwendet man Spe-
zialsilikone mit Füllstoffanteilen, die eine 
entsprechende Temperaturbeständigkeit 
aufweisen. Nach der Polymerisation sind 
die Bauteile unmittelbar aus dem Gieß-
werkzeug entformbar.  

Eine Sonderform innerhalb des Nylon-
Mold-Verfahrens stellt die Lost-Core-Vari-
ante dar. Es handelt sich dabei um ein 

Kernausschmelzverfahren, mit dem 
Hohlteile mit komplexer Innengeometrie 
einteilig herstellbar sind. Es wird beispiels-
weise für druckbelastete Bauteile wie La-
deluftrohre angewandt, indem für jedes 
zu gießende Teil ein eigener Kern vor-
gefertigt wird. 

Verbesserung der  
Werkstoffeigenschaften 
Im Gegensatz zum Spritzguss findet beim 
Polyamidguss keine Zwangsverarbeitung 
des Materials statt. Die Monomer-
mischung kann in der Silikonform unge-
stört polymerisieren. Das bewirkt eine 
deutliche Reduktion der aus der Erstar-
rung resultierenden Eigenspannungen. 
Dieser Effekt führt außerdem zu einem 
Polyamid mit im Vergleich zum gespritz-
ten Äquivalent erhöhtem Molekularge-
wicht und Kristallisationsgrad. Daraus 
resultiert die Verbesserung sämtlicher 
Werkstoffeigenschaften wie Wär-
meformbeständigkeit, chemische Be-
ständigkeit und Festigkeit. Einfallstellen, 
die bei konstruktiv ungleichmäßigen 
Wandstärkenübergängen entstehen kön-
nen, treten bei dem Verfahren nicht auf. 
Mit ungefülltem PA6 lässt sich eine Käl-
te- und Wärmeformbeständigkeit zwi-
schen -40 °C und 140 °C realisieren, die 
mit einer zusätzlichen Hitzestabilisierung 
auf eine kurzzeitige Temperaturbestän-
digkeit von 180 °C erhöht werden kann. 
Das Material weist eine Zugfestigkeit von 
70 MPa und ein E-Modul von 2 200 MPa 
auf. An verschiedenen Bauteilgruppen 
wurden die Hydrolyse-, Kraftstoff- und 
Heißölbeständigkeit ebenso erfolgreich 
überprüft wie die Fügbarkeit von gekleb-
ten und geschweißten Bauteilen, die me-
chanische Beständigkeit von gefügten 
Bauteilen durch Berstdruckprüfung und 
die chemische Fügezonenbeständigkeit. 
Mit gefüllten Polyamiden lassen sich in-
zwischen E-Moduli zwischen 4 000 und 
6 000 MPa realisieren. Damit stehen 
Werkstoffe zur Verfügung, die im Ver-

gleich zu Spritzgusspolyamiden ähnliche 
Akustik, Wärmeleitung, Dichte und Fes-
tigkeitseigenschaften aufweisen.  

Zeit und Kosten gespart 
Der Einsatz von Formen aus Silikon spart 
nicht nur Zeit, sondern auch Kosten: Ver-
gleichsweise höhere Stückkosten werden 
durch die Zeitreduzierung bis zur Erstlie-
ferung, die Flexibilität des Verfahrens und 
die niedrigen Werkzeugkosten relativiert. 
Die Gesamtbilanz für zugrunde gelegte 
100 Bauteile weist laut dem Unterneh-
men Zeit- und Kostenvorteile bis zu 40 % 
gegenüber konventioneller Spritzguss- 
oder Blasteilfertigung auf. Frühzeitig ste-
hen dem Entwickler und Anwender die-
ser Bauteile Rückmeldungen aus dem 
Versuch zur Verfügung, die eindeutige 
Aussagen hinsichtlich Belastbarkeit, Bau-
teilakustik und Auslegung zulassen. Im 
Vergleich mit konventionellem Spritzguss 
können Bauteile bis zu 40 Arbeitstage 
schneller hergestellt werden und errei-
chen eine erhöhte Produktreife, da die 
eingesparte Produktionszeit in Erpro-
bungs- und Weiterentwicklungsaufgaben 
investiert werden kann. 

Bei komplexen Produkten, die nur in 
kleineren Stückzahlen hergestellt wer-
den, kann ganz auf Spritzgießwerkzeuge 
verzichtet und so weitere Kosteneinspa-
rungen realisiert werden. Auch Modell-
änderungen und Konstruktionsanpas-
sungen haben bei diesem Verfahren nur 
geringe Werkzeugänderungskosten zur 
Folge. Die faserverstärkte Nylon-Mold-
Variante eröffnet zudem die Möglichkeit, 
die bisher erforderliche Herstellung von 
B-Mustern im Spritzgießverfahren entfal-
len zu lassen. Zum Zeitvorteil kommt 
dann noch eine erhebliche Kosteneinspa-
rung. 

Dieses Sechszylinder-Saugrohr wurde im Nylon-Mold-Verfahren her-
gestellt. Das von Natur aus helle Material kann durch Einfärbung dem 
schwarzen Serienmaterial angepasst werden. 

Saugrohr mit Form: Ein Teil eines Drei-Zylinder-Saugrohres für ein  
Aufsitzboot mit der entsprechenden Silikonform.
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