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POOL-INFO: FAHRZEUGBAU

Aufgrund der hohen Tem-
peraturbeständigkeit und der 
guten tribologischen Eigen-
schaften finden Hochleis-
tungs-Thermoplaste vermehrt 
Einsatz in hochbelasteten 
Lager- und Dichtungs-
anwendungen und ersetzen 
klassische Werkstoffe, die 
den erhöhten Temperaturan-
forderungen nicht mehr 
genügen oder aufgrund 
hoher Verarbeitungskosten 
nicht mehr konkurrenzfähig 
sind.  

Der Schlüssel zur erfolgreichen Markt-
entwicklung mit PEEK-Polymer von der 
Victrex plc. in England ist, in die traditio-
nellen Anwendungsbereiche für Metal-
le, Duroplaste, Composites und Kera-
miken vorzudringen. Trotz des relativ 
hohen Preises lassen sich in der Auto-
mobilindustrie eine deutliche Redukti-
on der Verarbeitungs- und Produktions-
kosten erzielen. Gewichtsreduktion, 
höheres Leistungspotential, größere 
Gestaltungsfreiheit und eine Verbes-

Hochleistungs-Polyaryletherketone ersetzen klassische Werkstoffe 

Mehr Komfort und  
Sicherheit 

serung der Lebensdauer sind weitere 
Vorteile für den Einsatz dieses Polymers. 
Es besitzt eine Dauergebrauchstem-
peratur nach UL 746B von 260 °C, eine 
Schmelzetemperatur von 340 °C und 
eine Glasübergangstemperatur von 
143 °C. Diese Werte kombiniert mit ei-
ner Wärmeformbeständigkeit von über 
300 °C für verstärkte Typen und hohen 
mechanischen Eigenschaften über ei-
nen weiten Temperaturbereich ermögli-
chen es dem Material, in viele an-
spruchsvolle Anwendungen in der Au-
tomobilindustrie vorzudringen. 
Das teilkristalline Polymer ist unlöslich 
in allen gängigen Lösemitteln und be-
sitzt eine hohe Beständigkeit gegen-
über den meisten organischen und an-
organischen Lösemitteln auch bei er-
höhten Temperaturen. Besonders wich-
tig im Automobilbereich ist neben einer 
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hohen Temperaturbeständigkeit die Be-
ständigkeit gegenüber jeglicher Art von 
Medien auch unter teilweise extremen 
Temperaturen. Das Polymer weist zum 
Beispiel nach 2000 Stunden bei 200 °C 
in Motorenöl keine signifikanten Eigen-
schaftsänderungen auf. 

Klassische Verarbeitung 

Die Verarbeitung von PEEK-Polymer 
kann nach allen klassischen Thermo-
plast-Verfahren auf konventionellem 
Equipment unter Beachtung der höhe-
ren Verarbeitungstemperatur von 350 – 
400 °C erfolgen. Für die Ausrüstung der 
Plastifiziereinheiten und Werkzeuge 
sind hochtemperaturfeste Stähle erfor-
derlich, die eine lange Lebensdauer der 
Komponenten gewährleisten. Spezielle 
Verschleißschichten sind nur bei gefüll-

Die von der TRW Automotive GmbH, Koblenz, entwickelte elektrisch gesteuerte Feststellbremse 
besteht aus PEEK.
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STE Ges. für Dichtungstechnik, Wilhelmshafen, hat eine neuartige Zylinderkopfdichtung auf  
Basis eines Pulverbeschichtungsverfahrens entwickelt, welche die positiven Eigenschaften von 
PEEK Polymer mit denen von PTFE verbindet. (Bilder: Victrex) 

ten Typen, wie auch bei allen anderen 
HT-Werkstoffen, zu empfehlen. Die 
Werkzeugtemperatur für die Spritz-
gussverarbeitung des Polymers sollte im 
Bereich von mindestens 160 °C bis hin 
zu über 200 °C für extrem dünnwandi-
ge, komplexe und auch gefüllte Teile 
liegen. Nur dann wird ohne einen Tem-
perprozeß eine optimale Ausbildung 
der Kristallinität erreicht, die letztend-
lich die Eigenschaften des Werksoffes 
weitgehend bestimmt. Das Angusssys-
tem sollte großzügig dimensioniert 
sein, kurze und vorzugsweise runde Ka-
näle ermöglichen eine gute Formfül-
lung und gewährleisten die Wirksam-
keit des Nachdruckes. 
Die Hauptverarbeitungstechnologien 
für das Polymer sind der Spritzguss und 
die Extrusion. Die Entwicklung weiterer 
Technologien wie Beschichten, Metalli-
sieren und Druckumformen tragen zum 
vielfältigen Einsatzpotential des Poly-
mers bei. 
Durch innovative Lösungen hat sich das 
Polymer in den letzten Jahren fest etab-
liert. Hierbei kamen dem Material zwei 
Hauptanforderungen des Automobil-
baus zugute: Zum einen stehen die Fir-
men unter immensem Kostendruck der 
nur bedingt durch Ratio Potentiale auf-
gefangen werden kann. Insbesondere 
bei der Substitution von Metall – An-
wendungen, bei denen bisher ein bis 
mehrere mechanische Nachbearbei-
tungsschritte notwendig waren, bietet 
es trotz seines vergleichsweise hohen 
Materialpreises hohe Einsparungs-
potentiale. Diese sind im wesentlichen 
in der einfacheren Formgebung be-
gründet und liegen um so höher je 
mehr Nachbearbeitungsschritte vorher 
notwendig waren.  
Zum zweiten verlangt die Automobil-
industrie in zunehmendem Maße nach 
Gewichtsreduzierung. Der Trend geht 
selbst bei Kleinwagen hin zum komfort-
ableren und vor allem sichereren Fahr-
zeug. Dies aber bedeutet wesentlich 
mehr Gewicht durch Baugruppen wie 
Klimaanlagen, elektrische Fensterhe-
ber, Airbags oder ABS, deren Gewicht 
an anderen Stellen wieder aufgefangen 
werden muss, um der Wirtschaftlich-
keit des Fahrzeuges nicht im Wege zu 
stehen. In der Praxis werden mit dem 
Polyaryletherketon Reduzierungen bis 
zu 90% erzielt. 
Die Hauptanwendungsbereiche des 
Werkstoffes im Automobilbau liegen 

im Bereich des Motors , des Getriebes, 
des Abgastrakts und der Bremsen. Da-
raus resultieren unterschiedliche Pri-
mär-Anforderungen an das Material. 
Jedoch läuft es in fast allen Fällen auf ei-
ne Kombination mehrerer Anforderun-
gen hinaus. Grundvoraussetzung für 
die Substitution von Metallen, aber 
auch anderer Thermoplaste und PTFE, 

sind die hohen Festigkeitswerte, Tem-
peraturbeständigkeit bis über 300 °C, 
chemische Beständigkeit gegen sämtli-
che im Automobilbau eingesetzten Fet-
te, Öle, Säuren und Betriebsmittel und 
gute tribologische Eigenschaften. 

Medien- und  
temperaturbeständig 

Besonders interessant war die Entwick-
lung eines Getriebekonzeptes für eine 
elektrische Feststellbremse. Um eine 
Gesamtübersetzung von 150:1 bei 
möglichst kleinem Bauraum zu realisie-
ren, entschied man sich für ein Taumel-
getriebe. Ein gefordertes Spitzendreh-
moment von 25 Nm und Temperaturen 
von kurzzeitig bis zu 180 °C führten 
zum Einsatz von PEEK umspritzen Me-
talleinlegern. Eine gleitmodifizierte Ein-
stellung des Polymer-Compounds war 
die beste Lösung für die hohen Gleit-
geschwindigkeiten und Belastungen, 
die darüber hinaus aufgrund des nied-
rigen Reibungskoeffizienten zu einem 
beachtlichen Gesamtwirkungsgrad des 
Taumelgetriebes von 75% führte. 

Zu den innovativen Entwicklungen 
zählt auch eine neuartige Zylinderkopf-
dichtung auf Basis eines Pulver-
beschichtungsverfahrens, welche die 
positiven Eigenschaften von PEEK Poly-
mer mit denen von PTFE verbindet. Da-
durch werden Anwendungen möglich, 
die bisher dem Einsatz von dauerhaften 
Kunststoffbeschichtungen verschlos-

sen waren, etwa wenn niedrige Rei-
bung und Verschleißfestigkeit unter ho-
her Temperatur und Last gefordert 
wird. 
Neben vielen Entwicklungen in den ver-
schiedensten Bereichen des Automobil 
hat sich gerade der Bereich der Zahnrä-
der und Verzahnungen als besonders 
interessanter Anwendungsbereich für 
PEEK Polymer herauskristallisiert. Ent-
wicklungen im Bereich Ölpumpen, Sitz-
verstellungen, Aktuatoren und Massen-
ausgleichsgetrieben unterstreichen das 
Potential für diesen Werkstoff. Hier 
kann somit Zug um Zug die Substitution 
klassischer Metallösungen, die bereits 
durch Werkstoffe wie Polyacetal und 
Polyamid eingeführt wurde, im Hoch-
temperaturbereich fortgeführt werden. 


