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Ein neues Tafelmaterial aus glas-
faserverstärktem Polyamid ermög-
licht Tiefziehanwendungen in 
einem breiten Temperaturfenster. 
Aufgrund seiner mechanischen  
Festigkeit ermöglicht es geringe 
Wanddicken und sorgt so für 
Gewichtsreduzierung. 

Mit den bisher verfügbaren Polyamid-
halbzeugen, hergestellt aus linearem 
Polyamid, war es nicht möglich, tech-
nisch einwandfreie Teile mittels Ther-
moformen (zum Beispiel Vakuumtief-
ziehen) herzustellen. Grund hierfür war 
das zu enge Temperaturfenster bei der 
Verarbeitung.  
Zum ersten Mal können die typischen 
Vorteile eines glasfaserverstärkten Poly-
amids auch bei tiefgezogenen Fertigtei-
len genutzt werden. Bisher gab es diese 
Möglichkeit nur im Bereich spritzgegos-
sener oder zerspanter Fertigteile. 
Bei dem Basismaterial der Bayer AG, Le-
verkusen, handelt es sich um eine Wei-
terentwicklung der verzweigten Duret-
han Blasformtypen, die speziell im Au-
tomobilbau erfolgreich eingesetzt wer-
den (zum Beispiel Ansaugrohr). Durch 
gezielte Modifikationen stand am Ende 
der Entwicklung ein Rohstoff, der sich 
besonders zur Herstellung tiefziehfähi-
ger Tafeln eignet. Die Produktion dieser 

Thermoformbare Polyamid 6 Tafeln 

Gut in Form 

Tafeln erfolgt im Hause Sustaplast in 
Lahnstein. In Zusammenarbeit mit Illig, 
einem Hersteller von Thermoform-
maschinen aus Heilbronn sowie einigen 
namhaften Tiefziehbetrieben, wurden 
detailliert alle erforderlichen Thermo-
formparameter erarbeitet. Erste Ver-
marktungsschritte erfolgten in Zusam-
menarbeit mit den genannten Unter-
nehmen. Die im September angebote-
ne Informationsveranstaltung im Hause 
Illig machte die vielen Möglichkeiten 
dieses Materials und die durchweg po-
sitiven Erfahrungen bei verschiedensten 
Thermoformversuchen deutlich. Gelobt 
wurden neben der leichten Verarbeit-
barkeit und den mechanischen Eigen-
schaften auch die hohe Abbildgenauig-
keit und ansprechende Oberflächen-
qualität. 

Substitution von Metallen 
möglich 

Dabei bietet das Tafelmaterial Sustava-
cu PA6 GF die typischen Eigenschaften 
eines glasfaserverstärkten Polyamids 
wie hohe Festigkeit, hohe Steifig- 
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keit, Dauergebrauchstemperatur von 
140° C, chemische Widerstandsfähig-
keit vor allem gegenüber Ölen, Fetten 
und Kraftstoffen sowie niedriges Eigen-
gewicht. 
Der Einsatz eines Schlagzähmodifiers 
erniedrigt außerdem die Bruchemp-
findlichkeit gegenüber herkömmlichen 
verstärkten Polyamiden und erlaubt 
den Einsatz auch unter rauen mechani-
schen Bedingungen und im Minustem-
peraturbereich. 
Ganz besonders hervorzuheben ist 
die Dauergebrauchstemperatur von 
140° C. Selbst kurzzeitige Temperatur-
spitzen von 170° C verkraftet der Werk-
stoff. Dieses Eigenschaftsprofil war bis-
her im Bereich tiefgezogener Fertigteile 
nicht möglich.  
Dadurch ergeben sich vielfach Vorteile 
gegenüber bisher eingesetzten Mate-
rialien oder es eröffnen sich vollkom-
men neue Anwendungen. 
Die hohe Steifigkeit des Materials er-
laubt eine deutliche Reduzierung der 
Materialdicke gegenüber den her-
kömmlichen tiefziehfähigen Kunststof-
fen oder sogar das Substitut von Metall-

Auch bei extremen Verstreckungsverhältnissen von etwa fünf bei Sustavacu PA 6 GF  
lassen sich gleichmäßige Wanddicken erreichen. 
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teilen. Daraus ergibt sich eine erhebli-
che Gewichtsersparnis gegenüber den 
bisher verwendeten Materialien. Gera-
de im Fahrzeugbau ein wichtiger 
Faktor. 
Neben Bauteilen im Motorraum wie 
Schallschutzkomponenten sind als 
mögliche Anwendungen Seitenverklei-
dungen an Lkw oder Unterbodengrup-
pen und Kotflügel zu nennen. 
Weitere mögliche Anwendungen sind 
Transportbehälter, sowie Verkleidun-
gen und Abdeckungen jeder Art. 
An verschiedenen Bauteilen wurde die 
Wanddickenverteilung überprüft. Es 
zeigte sich deutlich, dass Polyamidtafel-
material ein sehr gleichmäßiges Verhal-
ten auch bei hohen Verstreckverhältnis-
sen aufweist.  
Ein Extrembeispiel mit einem Verstreck-
verhältnis von etwa fünf zeigt, dass 
man auch hier eine sehr gleichmäßige 
Wanddicke über die gesamte Bauteil-
höhe erzielen konnte. Insgesamt kann 
die Tiefziehfähigkeit als gleichwertig im 
Vergleich zu den allermeisten anderen 
Kunststoffen, die in der Vakuumverfor-
mung eingesetzt werden, bezeichnet 
werden. 

dem Werkzeug und auch nach dem 
Entformen kommt es zu einer Verände-
rung der Maße im Vergleich zur Abmes-
sung des Werkzeuges. 
Für das Tafelmaterial ließen sich in Ver-
suchen folgende Werte ermitteln: 
Längsschwindung (in Faserrichtung): 
0,2–0,4% 
Querschwindung (senkrecht zur Faser-
richtung): 1,3–2,1%  
Diese Werte sind als Richtwerte zu ver-
stehen und sollen einen Anhaltspunkt 
für die Konstruktion eines Werkzeuges 
darstellen. Es muss jedoch darauf hin-
gewiesen werden, dass Schwindungs-
werte keine reine Materialeigenschaft 
sind, sondern auch von der Gestalt des 
Werkzeuges, der Gleichmäßigkeit der 
Formteildicke, der Werkzeugtempera-
tur, dem Tiefziehverhältnis und der Um-
formtemperatur abhängig sind.  
Auch bei der Weiterverarbeitung wur-
den bisher durchweg positive Erfahrun-
gen gesammelt. Dazu zählen die span-
abhebende Bearbeitung (Bohren, 
Sägen, Fräsen) sowie das Laserstrahl-
schneiden. Auch ein Lackieren und 
Bedrucken der fertigen Bauteile ist 
möglich.  

Die 1 000 x 2 000 mm großen und 2 bis 
6 mm dicken Polyamidtafeln sind 
schwarz. Bei ausreichendem Bedarf 
könnte das Halbzeug jedoch auch an-
ders eingefärbt oder ungefärbt (natur-
farben) produziert werden.  
Für Projekte sind flexible Produktions-
möglichkeiten gegeben und nachträgli-
che Zuschnittskosten und Materialkos-
ten durch Schnittverlust können 
entfallen. 

Dauereinsatztem-
peratur und Wär-
meformbeständig-
keit im Vergleich 
(Bilder: Sustaplast, 
Bayer)

Das Tafelmaterial ist wie die meisten Po-
lyamide hygroskopisch. Daher müssen 
die Tafeln, wie auch einige andere Ther-
moplaste (speziell Polycarbonat) vor 
dem Thermoformen getrocknet wer-
den. Bisherige Erfahrungen zeigen, 
dass die Trocknung bei 110° C durch-
geführt werden sollte. Die Trocknungs-
dauer beträgt mindestens eine Stunde 
pro 2 mm Materialdicke.  
Eine wichtige Größe für den Konstruk-
teur ist die Schwindung des Materials. 
Bei der Abkühlung des Kunststoffes auf 


