
PRODUKTION

106 PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 10

Mit Hilfe des Thermoplastischen Schaum-
spritzgusses lassen sich komplexe, großflächige 
Bauteile bei niedrigeren Werkzeugkosten  
herstellen, wie anhand der Entwicklung einer 
Kabinenrückwand für Traktoren zu sehen ist. 
Daneben entfällt gegenüber bisherigen  
Technologien die Nacharbeit, so dass sich das 
TSG-Verfahren bereits bei kleinen Losgrößen 
rechnet.  

Karosseriebauteile für Traktoren wur-
den in der Vergangenheit traditionell 
als Verbundkonstruktionen hergestellt. 
Überwiegend kamen Blechbauteile als 
Schweiß- und als Montagekonstruktio-
nen zum Einsatz. 
Nunmehr wurde eine völlig neue 
Herausforderung an die Entwicklungs-
abteilung der Fried Kunststofftechnik 
herangetragen. Aufgabe war die Ent-
wicklung einer Rückwand für die Fahr-
zeugkabine einer neuen Traktorenge-
neration von John Deere. Dabei forder-
te der Traktorenbauer hohe technische 
Funktionalitäten, Fried übernahm als 
Systemlieferant die komplette Entwick-
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lung sämtlicher Schritte bis hin zur Seri-
enproduktion.  
Dazu erstellte man ein technisches Las-
tenheft für die Entwicklung und Her-
stellung thermoplastischer Struktur-
schaumteile. Daraus fokussierte sich die 
Werkstoffauswahl und die des Fer-
tigungsverfahrens. Dabei gewährleistet 
die Kunststoffverarbeitung die kosten-
günstige Herstellung auch in mittleren 
Losgrößen. Um speziell die hohe Präzi-
sion und die Dauerbelastung im Karos-
seriebau zu erfüllen, wurde die Ver-
arbeitung des Thermoplasts im TSG-
Verfahren (Thermoplastischer Schaum-
spritzguss) gewählt. Dabei lassen sich 
mit dem Einsatz von chemischen Treib-
mitteln Bauteile mit hohen Wand- 
dicken- und Wandstärkenveränderun-
gen herstellen.  
Bei dem Entwicklungsprojekt wurden 
mechanische Anbindungspunkte, 
Schraubdome, Halterungen für Mon-
tageklammern und Dichtungen sowie 
Montagezentrierungen für Montage-
teile in das Bauteil integriert. Für Kom-
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ponenten, die nicht einem mehrfachen 
Austausch unterzogen sind, wurden 
selbstformende Schraubverbindungen 
gewählt. Für die Montageanbindung 
an die Fahrzeugkarosserie entwickelte 
man ein spezielles Dichtungskonzept, 
das bereits an das Bauteil mit ange-
bracht wird. Es wurde im weiteren über 
eine ausgefeilte Montagetechnik mit 
Metallgewindeeinsätzen zum Fahr-
zeuganbau versehen. Dabei wird jeder 
Gewindeeinsatz mit einer hochpräzisen 
Technik ins Bauteil eingebracht. Elektro-
nische Drehmoment- und Drehwinkel-
prüfung kontrollieren die Montagepa-
rameter und sorgen für dauerhafte Pro-
zesssicherheit. 

Rechnereinsatz reduziert Zahl 
der Bindenähte 

Um das Füllverhalten im Spritzgieß-
werkzeug zu optimieren führten die 
Entwickler eine rheologische, rechner-
gestützte Angussauslegung durch. Ziel 
war möglichst wenig Bindenähte und 
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gleichzeitig hohe Bindenahtfestigkei-
ten zu erreichen, verbunden mit einer 
hohen Bauteilefestigkeit. Auch die dy-
namisch belasteten Bauteilbereiche 
wurden berechnet. Die weitere Kon-
struktion des Bauteils führten die 
Konstrukteure dann auf ProEngineer 
durch, wobei die notwendigen Berech-
nungen mit C-Mold erfolgten. Ins-
gesamt waren mehr als 20 Berech-
nungsvarianten notwendig, um das 
Werkzeugfüllverhalten über einen ein-
zigen Angusspunkt optimal festzule-
gen. Mit Hilfe des Rechner-optimierten 
Angusses sowie dem zellförmigen, 
strukturförmigen Formteilaufbau und 
den geschlossenen Außenhäuten wer-
den Teile mit höchster Maßhaltigkeit 
hergestellt. Dabei entstehen keine zum 
Verzug neigende Spannungen. 
Um unnötige hohe Kosten durch nach-
trägliche Werkzeugänderungen zu ver-
hindern, haben die Ingenieure der Fried 
Kunststofftechnik ein mehrstufiges 
Werkzeugkonzept entwickelt. Dadurch 
ließen sich die notwendigen Tests an 
Originalteilen durchführen. Den Werk-
zeugaufbau und die Dimensionierung 
der Formplatten leitete man vom Seri-
enteil ab. Dann wurde für die Kavitäten 
ein Einsatzsystem aus Aluminiumein-
sätzen gewählt. Mit diesem Werkzeug-
konzept fertigten die Urbacher mehr als 
100 Stück, teilweise verschiedener Pro-
totypen. Nach der Optimierung der 
Konturen und dem erfolgreichen Ab-
schluss aller notwendigen Tests der Tei-
le – unter härtester Erprobung im Feld – 
wurde das Werkzeug auf den heutigen 
Serienstand ausgebaut. Dabei tauschte 
man die Aluminium- durch Stahleinsät-
ze aus. Als Stahlsorte wählte Fried für 

die Kavitäteneinsätze einen hochlegier-
ten Werkzeugstahl mit hohem Chrom-
anteil. Durch diesen Stahl lassen sich 
sehr hohe Stückausbringungsmengen 
aus dem Werkzeug garantieren. Der 
hohe Chrom/Nickelanteil stellt höchste 
Festigkeiten und Beständigkeiten über 
die lange Jahre der Produktion sicher. 

Geringer Fließwiderstand  
reduziert Werkzeugkosten 

Ein weiterer Vorteil bei der Verwendung 
des Treibmittels in der Verarbeitung, 
verbunden mit dem strukturförmigen 
Aufbau, ist der geringere Fließwider-
stand bei der Verarbeitung gegenüber 
dem herkömmlichen Spritzguss. Daraus 
ergeben sich niedrigere 
Werkzeugkosten, vergli-
chen mit konventionellen 
Spritzgusswerkzeugen. 
Durch die TSG-Verarbei-
tung lassen sich dabei kom-
plexere Bauteile mit hoher 
Funktion und komplizierten 
Konturen spritzfertig her-
stellen. Dadurch entfällt 
eine aufwendige, kosten-
intensive Nacharbeit durch 
Entgraten oder Nachfräsen, 
wie dies von SMC- und 
PUR-Teilen bekannt ist.  
Bei der Entwicklung des 
Traktorenteils wurde ein 
ASA der BASF, Ludwigs-
hafen ausgewählt. Neben 
der hohen UV- und Che-
mikalienbeständigkeit er-
füllt dieser Werkstoff die notwendigen 
Anforderungen an die mechanische 
Steifigkeit. Das Material stellt auch 

sicher, dass der Traktor im nordischen 
Kälteklima und in tropischen Gegenden 
im harten Alltagseinsatz alle Funktio-
nen erfüllt. Die gewählte Werkstofftype 
erfüllt die hohe Zähigkeitswerte ohne 
Füllstoffanteil, um damit die Bewegun-
gen der Fahrzeugkarosserie aufzu- 
nehmen. 
Die Bauteile werden zwischenzeitlich 
im vormontierten Zustand just in time in 
der Traktorenfabrik arbeitstäglich ange-
liefert. Dabei muss ein stundengenaues 
Anlieferungsfenster beachtet werden. 
Deshalb wurde von Fried eigens ein 
spezielles Transportsystem entwickelt. 
Der Ladungsträger, als Stahltransport-
gestell konzipiert, ist stapelbar gestaltet 
und kann das Ladevolumen des LKW 
mit jeweils über 100 Bauteilen 
optimal ausnutzen. Damit wurde das 
Logistikkonzept nach ökologischen und 
finanziellen Gesichtspunkten optimiert. 
Die vielen Vorteile der konstruktiven 
Gestaltungsfreiheit, verbunden mit der 
hohen Wirtschaftlichkeit der Struktur-
schaumspritzgussteile, wird in Zukunft 
weiter eine herausragende Alternative 
zu konventionellen glasfaserverstärk-
ten Duroplastteilen darstellen. Die Vor-
teile geringerer Bauteilekosten und die 
Einsparung teurer Nacharbeit, verbun-
den mit der hohen Präzision der Teile 
und der vollständigen Recyclingfähig-
keit der Thermoplaste, werden künftig 
neue Perspektiven im Fahrzeugbau auf-
zeigen. 

Montage der Elektronikkomponenten an das 
Bauteil (Bilder: Fried Kunststofftechnik)
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