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Kunststoffzahnräder 
zeichnen sich im Vergleich 
zu denen aus Metall unter 
anderem durch eine 
geringere Masse und 
niedrigere Herstellkosten 
aus. Für Anwendungen im 
Automobilbau geraten 
die Werkstoffe aber mitt-
lerweile an ihre Grenzen. 
Ein neuer Kunststoff im 
Programm von DSM soll 
für Abhilfe sorgen. 

Zahnräder aus Polyamid im Automobilbau 

Die Entwicklung  
schreitet voran 

In den letzten Jahren hat der Einsatz 
von Kunststoff zum Herstellen von 
Zahnrädern in Getrieben kontinuierlich 
zugenommen. Diese bieten Vorteile auf 
Grund geringerer Masse, reduzierter 
Geräuschentwicklung beim Betrieb und 
niedrigerer Systemkosten. Mit einem 
hoch temperaturbeständigen Polyamid 
46 bietet der internationale Chemie-
konzern DSM, Heerlen, einen optimier-
ten Kunststoff für Getriebezahnräder 
an. Stanyl TW 200 F8 (PA 46 GF 40) 
kommt beispielsweise für Hohlräder in 
Planetengetrieben von Startermotoren 
zum Einsatz. Und auch für Planetenrä-
der laufen zurzeit erfolgsversprechende 
Versuche, Metall durch das neue Pro-
dukt zu ersetzen. 

Gestiegene Anforderungen 

Die Ansprüche an Werkstoffe und fer-
tige Bauteile in der Automobilindustrie 
sind vielfältig. Beispielsweise ist durch 
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den zunehmenden Einsatz großvolumi-
ger Dieselmotoren in Pkw das zu über-
tragende Drehmoment angestiegen. 
Steifigkeit, Festigkeit und auch das Ver-
schleißverhalten der üblicherweise ein-
gesetzten Kunststoffe (PA 66 GF 40) 
sind inzwischen an ihre Grenzen gesto-
ßen, insbesondere im Hinblick auf den 
Temperaturbereich von –40 °C bis etwa 
+150 °C, in dem eine einwandfreie 
Funktion gewährleistet sein muss. Die 
kompakte Bauweise im Motorraum be-
dingt darüber hinaus ein fortschreiten-
des Miniaturisieren von Aggregaten. 
Eine gegebenenfalls vorhandene Mo-
torkapselung und die Abgasrückfüh-
rung lassen die Temperaturen unter der 
Motorhaube steigen. Diese Kriterien 
erfordern eine hohe Dauergebrauchs-
temperatur und eine hohe Steifigkeit 
bei erhöhten Temperaturen der einge-
setzten Werkstoffe. Nicht zuletzt erfor-
dern steigende Garantiezeiten und 
höhere Anforderungen des Endkunden 
eine hohe Lebensdauer und Zuverläs-
sigkeit unter allen Betriebsbedingun-
gen. Stanyl PA 46 sowie die werkstoff-
gerechte Konstruktion und Produktion 
der Bauteile sollen diese Aufgaben 
erfüllen. Der Hersteller bietet das Pro-
dukt unverstärkt oder verstärkt, mit 
Flammschutz und verbessertem Rei-
bungs- und Verschleißverhalten an. Der 
Schmelzpunkt beträgt 295 °C. Auf 
Grund der hohen Kristallinität fällt die 
Steifigkeit bei erhöhten Temperaturen 
weniger stark ab als zum Beispiel bei 
anderen Polyamiden. Der Kunststoff 
zeigt eine gute Chemikalienbeständig-
keit besonders gegen Öl und Fett. Im 
Vergleich zu PA 66 sind laut Anbieter 
insbesondere die hohe Steifigkeit und 

Im Vergleich mit üblicherweise für Zahnräder eingesetzten 
Kunststoffen sollen bei dem neuen Material insbesondere die  
hohe Steifigkeit und Zähigkeit sowie das gute Verschleißverhal-
ten auch bei erhöhten Temperaturen vorteilhaft sein (Bild: DSM)
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Zähigkeit sowie das gute Verschleißver-
halten auch bei erhöhten Temperaturen 
vorteilhaft. Stanyl PA 46 und Polyamid 
66 lassen sich im Allgemeinen in den 
gleichen Werkzeugen verarbeiten, so 
dass bei Problemen mit Bauteilen aus 
Polyamid 66 das neue Produkt getestet 
werden kann. 

Einsatz auch bei Servolenkung 

Auch im Bereich der elektrisch unter-
stützten Servolenkung EPS gilt: Ge-
wicht reduzieren, Systemkosten senken 
und Geräuschentwicklung minimieren. 
EPS hat vielfältige Vorteile gegenüber 
der traditionellen, hydraulisch unter-
stützten Servolenkung: Kraftstoff ein-

sparen durch Entfallen des Antriebs, 
einfachere Montage, Gewichts- und 
Kostenvorteile durch einfacheren Auf-
bau sowie Wartungsfreiheit. Stanyl TW 
300 F3 (PA 46 GF 15 %) und Stanyl TW 
300 (PA 46 UF) kommen als Werkstoff 
für schneckenradgetriebene EPS-Syste-
me zum Einsatz. Die im Betrieb auftre-
tenden mechanischen, thermischen 
und chemischen Anforderungen wer-
den erfüllt, das Zusammenspiel mit 
dem Schneckenrad aus Metall soll pro-
blemlos sein. Die Herstellungskosten 
gegenüber Zahnrädern aus Metall lie-
ßen sich laut Anbieter um mehr als 
70 % senken. Man findet in diesen An-
wendungen auch hochmolekulare 
Gusspolyamide. Im Vergleich mit den 

Herstellkosten für ein ähnliches Zahn-
rad aus Gusspolyamid konnte das neue 
Produkt laut Anbieter bei verbesserter 
thermischer Beständigkeit und opti-
mierten Abriebeigenschaften – noch 
einen Kostenvorteil von etwa 50 % aus-
weisen.  
Stanyl PA 46 ist auch eine Alternative zu 
anderen Hochleistungskunststoffen, 
wie Flüssigkristallpolymere, Polyethe-
retherketone, Polyimide oder Polyami-
dimide. Neben den guten mecha-
nischen und chemischen Eigenschaften 
ist der mögliche Einsatz bei Dauer-
gebrauchstemperaturen von bis zu 
185 °C und bei Spitzentemperaturen 
von über 200 °C ein wichtiges Kriteri-
um. 


