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Am Markt ist ein Trend hin zu funktions-
integrierten, mehrkomponentigen Bau-
teilen und hin zu komplexen Spritzgieß-
prozessen zu beobachten, der nach 
Meinung der Experten in den nächsten 
Jahren weiter wächst. So gibt es vom 
Kompaktspritzguss ausgehend etwa 40 
Verfahrensvarianten, die insbesondere 
durch die europäische Automobilindus-
trie als Technologietreiber in der Kunst-
stofftechnik forciert wurden. Kom-
biniert man die vorteilhaften Eigen-
schaften der Metalle, insbesondere von 
Stahlblechen, mit jenen von thermo-
plastischen Kunststoffen, insbesondere 
von glasfaserverstärktem Polyamid (PA 
GF), und fertigt aus diesen Komponen-
ten durch Umspritzen des vorgeform-
ten Metalleinlegeteiles mit dem Kunst-
stoff einen Verbundbauteil, so spricht 
man von Kunststoff-Metall-Hybridbau-
teilen. Grundsätzlich sind verschiedene 
Herstellverfahren, wie die offene Rip-

Kunststoff-Metall-Hybride mit integrierter Dämpfung 

Gemeinsam macht stark 

penstruktur (ORS), Plastic Metal As-
sembling (PMA), Metal Overmoulding 
(MOM) sowie Verfahren mit Gas- oder 
Wasserinjektion, möglich. 
Die Integration funktioneller Geo-
metrieelemente, der Wegfall von Mon-
tagevorgängen und die Kompensation 
von Toleranzen sind bekannte Lösungs-
vorteile, die auch eine Kosteneinspa-
rung bewirken und damit eine nach-
vollziehbar bessere technische und 
wirtschaftliche Gesamtbeurteilung von 
Mehrkomponentenbauteilen gegen-
über mehreren Einzelkomponenten er-
geben. Dies gilt auch für Kunststoff-
Metall-Hybridbauteile. Weitere Anfor-
derungen, die von tragenden Fahr-
zeugkomponenten erfüllt werden müs-
sen, sind thermische Dimensionsstabili-
tät, ausreichende Steifigkeit und Festig-
keit sowie hohe Energieaufnahme bei 
Crash bei gleichzeitig geringem Ge-
wicht. Auch diese Anforderungen kann 
man durch Hybridbauteile unter Nut-
zung der vorteilhaften Eigenschaften 
beider Werkstoffklassen erfüllen. Die 
konstruktive Auslegung der Bauteile 
und die Konzeption des Herstellverfah-
rens erfordern jedoch spezifische Kom-
petenz für Metalle und Kunststoffe, um 
unvorteilhafte Wechselwirkungen zu 
vermeiden und die Prozesssicherheit für 
eine Serienfertigung abzusichern. 

Dipl.-Ing. Gottfried Steiner, IB Stei-
ner Ingenieurbüro für Kunststoff-
technik, Spielberg, Österreich, Ralf 
Gerndorf, Projektleiter Dura Auto-
motive Body & Glas Systems GmbH, 
Plettenberg 

Als tragende, integrierte Strukturbau-
teile für Pkw‘s in Metall-Hybrid-Bauwei-
se sind neben Frontends (unter anderen 
beim VW Phaeton) Instrumententafel-
träger und Türmodule in Entwicklung 
und Anwendung. Wurde bislang elas-
tomermodifiziertes PA6 GF30 vom Typ 
Durethan BKV 30 oder BKV 130 der 
Bayer AG, Leverkusen, in Hybridbautei-
len eingesetzt, so werden neue Modu-
le, wie das Frontend des VW Polo A 04, 
aus langglasfaserverstärktem Polypro-
pylen (PP LGF) unter Nutzung neuer 
Herstelltechnologien und auf das Ver-
fahren abgestimmter Automatisie-
rungskonzepte gefertigt. Je nach Bau-
teilanforderung werden für die Kunst-
stoffkomponente auch glasfaserver-
stärktes Polybutylenterephthalat (PBT 
GF30) und PP LGF40 in die engere Aus-
wahl genommen. Auf Basis der Ergeb-
nisse aus einem mehrjährigen For-
schungsprojekt unter Aufarbeitung des 
Standes der Technik hat Dura Auto-
motive Body & Glas Systems GmbH, 
Plettenberg, Führungsschienen für 
Schiebefenstermodule zur Serienreife 
gebracht. 
Von Dura wird ein glasfaser- und mina-
ralverstärktes Polyamid der Type 
Capron BG40GM45 HS BK-130 (PA6 
GF20 M25) eingesetzt. Dieses mit BASF 
AG, Ludwigshafen, speziell für beste-

Führungsschiene  
im Fenstermodul für VW  Metall-Hybrid-

Bauteile bestehen aus 
tragenden Metall-

strukturen, die mit Funk-
tionselementen aus Kunststoff 

umspritzt werden. Spannungen in 
den Verbindungselementen lassen sich 

durch eine zwischengelagerte polymere 
Dämpfungsschicht deutlich reduzieren.  

Bei der Herstellung solcher Bauteile mittels MCDS-
Technologie lässt sich der Bauteilverzug signifikant 

reduzieren. 
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Blecheinlegeteil mit 
Weichkomponente 
umspritzt. 

hende Serienanwendungen 
entwickelte, wärmestabili-
sierte Material besitzt bei ei-
nem Zug-E-Modul von bis zu 
10 000 MPa (spritzfrisch bei 
RT gemessen) insbesondere 
eine gute Beständigkeit ge-
gen Einfallstellen. 

Tragende Strukturen  
abgesichert 

Durch die Verstärkung der 
für Metall-Kunststoff-Ver-
bunde eingesetzten Ther-
moplaste mit Glasfasern nä-
hern sich die thermischen Ei-
genschaften jenen des Stahls 
an, ohne diese auch nur an-
nähernd zu erreichen. Aus 
dem Umspritzprozess (Ver-
arbeitungsschwindung) und 
infolge wechselnder Umge-
bungstemperaturen resultie-
ren Eigen- und Wärmespan-
nungen im Verbund, die in 
Wechselwirkung mit der 
Steifigkeit des Verbundes zu 
Verzug führen. Ist die Steifig-
keit der Metallkomponente 
so hoch, dass eine Verfor-
mung des Verbundes nicht 
erfolgt, bleiben nicht unbe-
trächtliche Eigenspannun-
gen im Verbund erhalten. 
Diese Spannungen relaxie-
ren in Abhängigkeit von der 
Temperatur über der Zeit, 
verbrauchen dabei aber we-
sentliche Anteile der bis zur 
Rissbildung zulässigen Deh-
nung. Lokal werden diese 
Spannungen primär in den 
mechanischen Verbindungs-
elementen (Durchbrüche am 
Blecheinlegeteil) wirksam. 
Genau diese Bereiche wei-
sen infolge der Blechbear-
beitung durch Stanzen zum 
Teil scharfe Kanten und 
durch unvermeidbare Fer-
tigungstoleranzen Maß-
abweichungen auf. Die 
Kombination dieser Einfluss-
faktoren erhöht die Wahr-
scheinlichkeit einer Rissbil-
dung in diesen Bereichen um 
ein Vielfaches. Dies gilt es zu 
verhindern. 
Verklebt man Komponenten 
aus Werkstoffen mit unter-

schiedlichen Eigenschaften 
miteinander, so bewirken 
zwischengeschaltete Dämp-
fungseinlagen eine ausrei-
chende Reduktion der Spit-
zenspannung, um bei 
Schlagbeanspruchung einen 
Bruch zu vermeiden. Dieses 
Konstruktionsprinzip, wel-
ches insbesondere auch für 
das Crashverhalten von Me-
tall-Kunststoff-Verbunden 
bedeutend ist, ist der Grund-
gedanke zur Auslegung von 

mittels der MCDS-Technolo-
gie (Multi-component Dam-
ping System) hergestellten 
Bauteilen. 

Tragendes Grundelement ei-
nes MCDS-Bauteils ist ein 
vorgeformter Blecheinlege-
teil, der im ersten Verfah-
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Spannungen im 
Übergangsbereich 
in Abhängigkeit 
vom E-Modul der 
Weichkomponen-
te (Bilder: IB  
Steiner)

rensschritt in den Verknüpfungs- und 
Randbereichen mit der Weichkom-
ponente umspritzt wird. Nach der Her-
stellung der strukturierten Oberschale 
in der ersten Kavität einer 2K-Drehform 
wird der umspritzte Blecheinlegeteil 
rückseitig online auf die Oberschale 
montiert und in der zweiten Kavität mit 
der verrippten Unterschale hinter-
spritzt. 
Wesentlich bei der Bauteilkonzeption 
ist, dass die dämpfende Zwischen-

schicht auch eine tragende Funktion 
übernehmen muss, um die durch die 
Belastung der Baugruppe entstehen-
den Kräfte von der Kunststoffschale auf 
die Metallstruktur weiterzuleiten. Die 
Erkenntnis, dass elastomere Dämp-
fungselemente ohne Freiraum starr rea-
gieren, wird als weiteres Konstruktions-
prinzip vor allem für eine prozess-
gerechte Bauteilauslegung angewandt. 
 

Zwischen hart und weich 

Zur Auswahl der Werkstoffe für die 
funktionelle Dämpfungsschicht zur Er-
höhung der lokalen Rissbeständigkeit 
wurde der E-Modul der Weichkom-
ponente in Zuge der Entwicklung vari-

aufnehmen und reagiert mit deutlich 
erhöhten Spannungswerten an der 
Oberschale, an den Rippen der Unter-
schale und im Blecheinlegeteil. Dort, 
wo die Eigensteifigkeit des Verbundes 
gering ist, tritt massiver Bauteilverzug 
auf. 
Durch die extreme Nachgiebigkeit der 
weichen Ausführung bei einem E-Mo-
dul der Weichkomponente von 10 MPa 
weist diese Variante bei äußerer Belas-
tung erhöhte Bauteilverformungen auf. 
Zusätzlich führen hohe Umgebungs-
temperaturen, untersucht wurden bis 
zu +100° C, zu einer plastischen Verfor-
mung der Weichkomponente und da-
mit zum Verlust wesentlicher, mechani-
scher Bauteilfunktionen. 

Die Weichkomponente mit einem mitt-
leren E-Modul von 460 MPa besitzt so-
wohl die Fähigkeit auftretende äußere 
Belastungen durch geeignete Deforma-
tionen auszugleichen, als auch kritische 
Bereiche im Blecheinleger zu entlasten. 
Anhand der auftretenden Spannungen 
in den betrachteten Bereichen wurde 
erkannt, dass ein E-Modul von 460 MPa 
ein relativ ausgewogenes Spannungs-
verhalten aufweist. Die vorhandene Be-
lastung wird teilweise in Form der De-
formationsenergie aufgenommen und 
auch in den angrenzenden Bereichen 
eingeleitet. Dadurch wird der Rand-
bereich der Einbindung entlastet. Bau-
teilverzug und Bauteilverformung infol-
ge äußerer Belastung sind im Vergleich 
zur starren Ausführung deutlich 
reduziert. 
Die Komplexität der einzelnen Verfah-
rensschritte des mehrstufigen Herstell-
verfahrens ist ohne systematische Ana-
lyse mittels numerischer Simulation 
nicht durchschaubar. Spritzgusssimula-
tion und FE-Berechnung ermöglichen 
bei gleichzeitiger Anwendung eine 
grundsätzliche Beschreibung der Vor-
gänge. Vergleiche zwischen Berech-
nungsergebnissen und der Realität ha-
ben gezeigt, dass die zugrundeliegen-
den polymerphysikalischen Phänomene 
und die zur Simulation erforderlichen 
Werkstoffkennwerte nur in Teilberei-
chen ausreichend bekannt sind.  

Unteransichten 
des mittels 
2K-Drehtechnik 
hergestellten 
MCDS-Bauteiles. 

iert. Die steife Ausführung mit einem 
E-Modul von 7 500 MPa wird durch den 
der Hartkomponente entsprechenden 
E-Modul zu einem 2-Komponentensys-
tem, wobei die Kunststoff-Oberschale, 
die Weichkomponente und die Verstär-
kungsrippen an der Unterschale als eine 
Materialeinheit verstanden werden 
können. Durch diese Art der Ausfüh-
rung kann das Bauteil bei Temperatur-
belastung die auftretenden Verformun-
gen nicht in dem gewünschten Ausmaß 
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