Simulationsrechnungensind
eine geeignete Auslegungsund Entscheidungshilfe bei
der Substitution. Eine kunststoffgerechte Konstruktion
bei sicherheitsrelevanten
und mechanisch stark beanspruchten Bauteilen ist unumgänglich. Eine betriebswirtschaftliche Gegenüberstellung verstärkt das
Bestreben, eine Metalldruckgußlegierung durch einen
Hochleistungspolymerwerk -

stoff zu ersetzen.

Die Bremszylinderaufnahme aus Aludruckguß (links) erfordert im Vergleich zur Kunststoffausführung (rechts) einen hohen Nachbearbeitungsaufwand
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Substitution of Material
Requires Part Modification. Simulation computations are a suitable help for
the design and decisions
necessary for a substitution
of materials. A design suited
specifically for a given material is absolutely necessary if
the part has to exhibit a
high margin of safety in its
function and operates under
high mechanicalloads. A
comparison of production
cost shows that the replacement of die-casting alloy by
a high performance plastic
material is of advantage.

Analyse zur Substitution von Metalldruckgußlegierungen
durch faserverstärkte Hochleistungskunststoffe

Der zunehmende Kostendruck bei der
Herstellung von Bauteilen erfordert kostengünstigere Produktionsverfahren für
komplexe Formteilgeometrien. Insbesondere nachgeschaltete Bearbeitungsprozesse bei aus Metall hergestellten
Komponenten erhöhen die Herstellungskosten. In der Fertigung von montagefertigen Bauteilen aus Polymerwerkstoffen im Spritzgießverfahren ist demnach
ein erhebliches Potential zur Kostensenkung vorhanden.
Diese Ausgangssituation wirft die
Frage auf, inwiefern eine verfahrensund werkstoffgerechte Modifikation
der Werkzeug- und Formteilkonstruktion für die Substitution von metallischen durch polymere Werkstoffe notwendig ist.

Entwicklungsziele
Gegenstand der kunststoff- und werkzeuggerechten Umsetzung ist ein zweiteiliges Bauteil (TItelbild) für die Aufnahme eines Bremszylinders, das in
eine hydraulische Fahrradbremse integriert ist (Bild 1). Derzeit werden diese
Sicherheitsbauteile aus einer Aluminiumlegierung im Druckgießverfahren
hergestellt und müssen aufwendignachbearbeitet werden.
Voraussetzung für den Einsatz von
Hochleistungspolymerwerkstoffen ist,
daß dieselben hohen Anforderungen in
bezug auf langzeitkonstante mechanische Eigenschaften sowie die Beständigkeit gegenüber Chemikalien erfüllt
werden. Hierfür wurden PolymerIegie-

rungen auf Polyamidbasis ausgewählt. MPa
Diese sind mit Kurzglasfasem verstärkt
und besitzen erhebliche Vorteile im
Vergleich zu gängigen PA6-GF- bzw. ~ 26.00
25.00
PA66-GF-Polymerwerkstofftypen. Insbesondere zeichnen sie sich durch eine
geringe Feuchte- und Temperaturabhängigkeit der mechanischen Eigen24.00
schaften aus [1]. Es handelt sich hierbei
um kurzglasfasergefülltes Polyarylamid
PA-MXD6 (Hersteller: Solvay) und par23.00
tiell aromatisches Polyamid PA 66+ 61/
6T (Hersteller: Ems-Chemie).
Die Formteilgeometrie darf im Rah22.00
men der kunststoffgerechten Konstruktion nur soweit modifiziert werden, daß MPa
bestehende Bauteilkomponenten weiterhin adaptierbar sind und die volle
Funktion sicher gewährleistet ist.
rso
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UnterstützungdurchSimulation
Um eine Gestaltungsbasis für eine
werkstoff-, werkzeug- und prozeßgerechte Konstruktion des Bauteils zu erhalten, wird die Eignung des bereits bestehenden Druckgußwerkzeugs für die
Herstellung von Prototypen anhand
von FEM-Simulationen untersucht.
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Bild 2. Nachdruckverteilung bei ungünstiger (oben) und günstiger (unten), im Bild verdeckter AnguBlage. Werkstoff: Polyarylamid

Bild 1. Das zu substituierende Bauteilist Bestandteil dieser hydraulischen Fahrradbremse
(links oben)
Werkbilder (Titelbild und Bild 1): Magura Gustav Magenwirth GmbH & Co., Bad Urach

Für die Analyse des Formteilbildungsprozesses und der Spannungsverteilung wurde das FEM-Programmpaket
C-Mold der CAD-FEM GmbH, Grafing,
unter Verwendung von zweidimensionalen Schalenelementen eingesetzt. Auf
Grundlage der bestehenden Formteilgeometrie wurde die Netzwerkgeometrie erstellt, und Simulationsrechnungen
des Formteilbildungsprozesses mit den
beiden kurzglasfasergefüllten Polyamidtypen wurden durchgeführt [2]. Anhand
von Füllbildsimulationen mit konstantem Einspritzvolumenstrom wurde der
Einfluß der Angußposition auf den

Fließfrontenverlauf und die Nachdruckeinwirkung analysiert. Es wurde die Angußlage ausgewählt, die eine gleichmäßige Nachdruckverteilung (Bild 2) und
eine möglichst günstige Lage von Bindenähten bedingt. Die Simulationsergebnisse zeigen für beide Materialien, daß
die Angußposition am Bogen in der
Nähe des Kegels wie erwartet zur Entstehung einer Bindenaht führt und der
Kegelbereich beim Einwirken des Nachdrucks nicht zu sehr überladen wird.
Aufgrund der hohen Wand dicken
des Prototyps tritt eine erhebliche Volumenschwindung im dickwandigen Bogen- und Übergangsbereich auf. Dies
bewirkt lange Abkühlzeiten (Bild 3)
und kann zu EinfallsteIlen oder Lunkerbildung führen. Werden verschiedene Polyamid typen verwendet, tritt
ein unterschiedliches Schwindungsverhalten auf. Insbesondere in den dickwandigen Bereichen ist dies deutlich
ausgeprägt. So können Simulationsrechnungen den Konstrukteur bereits
bei der Materialauswahl unterstützen.

KritischerBauteilbereich
Die kraftschlüssige Verbindung, die für
die sichere Funktion des Bauteils rele-

vant ist, wird von Umfangs- und Axialkräften im Kegelbereich (Bild 4) überlagert. Für diesen Bereich wurde unter
Annahme eines linear-elastischen Spannungs-/Dehnungsverhaltens zunächst
die Vergleichsspannungnach von Mises
und Henky bestimmt. Die Flächenbelastung durch die kraftschlüssige Verbindung erfolgte durch Krafteinleitung an
Punkten entlang des Kegelumfangs.
Diese Berechnung ergab Vergleichsspannungen im Kegelbereich von ca.
55MPa, die deutlich unter dem Wert
der Zugfestigkeit von 250MPa liegen.
Insbesondere durch die sich ausbildende Bindenaht oder durch Nachdruck induzierte Spannung besteht die
Gefahr, daß die Festigkeit in diesem
Bereich gemindert wird. Da für die
Bindenahtfestigkeit keine Festigkeitskennwerte vorliegen, müssen diese aus
praktischen Untersuchungen am Prototyp ermittelt werden.

Prototypensinddie Basis
Nach Modifikation des Angußsystems
und Verschließen des Überlaufs am bestehenden
Metall-Druckgußwerkzeug
wurde die Kavität zur Herstellung von
Prototypen im Spritzgießverfahren ein-
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Bild3. Temperaturverteilung nach kurzer (0,255, oben) und langer (15,45, unten) Abkühlzeit.
Werkstoff: Polyarylamid

gesetzt. Spritzlinge wurden neben den
für die Simulation verwendeten kurzglasfasergefüllten Polyamiden zum Vergleich auch aus langglasfaserverstärktem
PA66 mit 40 bis 60% Glasfaseranteil
(Hersteller: Ticona und LNP) hergestellt.
Für den Vergleichder Ergebnisse aus
der Simulationsrechnungmit dem realen
Formteilbildungsprozeßwurden Füllstu-

dien mit diesem modifizierten Druckgußwerkzeug durchgeführt und hinsichtlich der Ausbildung von Bindenähten
analysiert. Der Vergleich ergab eine
gute Übereinstimmung der berechneten
Fließfrontenverläufe
mit der realen
Formfüllstudie.
Die tatsächlich produzierten Spritzlinge zeigten ein geringes Schwindungsund Verzugsverhalten. Folglich sind be-

stehende Bauteile gut adaptierbar, so
daß eine problemlose Integration in die
Bremse möglich ist. Bei Montage des
Bremszylinders und Anziehen der
Schraubenverbindung zeigten erste Untersuchungen am Spritzling wie erwartet ein Versagen an der Bindenaht im
Kegelbereich. Durch Einbringen eines
Überlaufs am Fließwegende im Bindenahtbereich konnte das Verschmelzen
der Fließnähte verbessert werden. Dadurch war eine Erhöhung des Anzugsmoments von 1,5 auf 5Nm möglich,
ohne ein Versagen an der Bindenaht
hervorzurufen.
Bei aufgebrachter Wechsellast am
montierten Bremszylinderbrach mit angezogener Schraubenverbindung nach
einer gewissen Zeit der Anschraubbereich durch Überdehnung. Dieses Versagen des Bauteils konnte in einigen Fällen auch an Metalldruckgußteilenfestgestellt werden, was ebenfalls auf Überdehnung zurückzuführen war. Darüber
hinaus ist der Kegelbereich des aus
Kunststoff gefertigten Bauteils zu elastisch bzw. neigt zum Kriechen des
Werkstoffs, so daß sich der Kegel aufweitet. Zur Reduzierung der Biegedeformation ist eine kunststoffgerechteModifikation durch Einbringen von Verstärkungsrippen oder beispielsweise eine
völlige Neukonstruktion der Verbindung
durch eine Stirnverzahnungnotwendig.
Derzeit werden die Laboruntersuchungen durch Fahrtests im praktischen
Einsatz an der Fahrradbremse ergänzt.
Nach den bisher durchgeführten Untersuchungen scheint das langglasfaserverstärkte PA66 vor allem im Hinblick auf
die mechanischen Werte am besten für
die Substitution geeignet zu sein. Diese
Bewertung muß jedoch noch durch die
Untersuchung des Temperatur- und
FeuchteeinfIusses sowie des Langzeitverhaltens ergänzt werden.
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Kostenhalbieren

ft 80.94

Als Referenz für eine betriebswirtschaftliche Beurteilung der Substitution
von Metalldruckgußteilen durch Kunststoffteile werden die Kosten für die
Herstellung und Nachbearbeitung von
Aluminiumdruckgußteilen
herangezogen. Berechnungsgrundlage ist die statische Investitionsrechnung, da sich das
zu erwartende Investitionsvolumen in
Grenzen hält und über die Produktlebensdauer
keine
gravierenden
Schwankungen bei Kosten und Erträgen zu erwarten sind.
Im Vergleich zu Druckgußwerkzeugen besitzen Spritzgießwerkzeuge eine
mindestens dreifache Lebensdauer.
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Bild 4. Vergleichsspannungsverteilung im Kegelbereich. Werkstoff: partiell aromatisches Polyamid
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Das Ergebnis der betriebswirtschaftlichen Bewertung ist eine Kosteneinsparung von ca. 50 % und eine Amortisationszeit von lediglich ca. drei Monaten
bei Beschaffung von Spritzgießwerkzeugen [3]. Dieses hohe Einsparpotential
resultiert aus dem Wegfall von nachgeschalteten Bearbeitungsprozessen,
wie
Entgratung, Strahlung und Lackierung.
Darüber hinaus sind logistische und qualitätssichemde
Zwischenschritte nicht
mehr notwendig.

HohesSubstitutionspotential
Fortschritte in der Meß- und Werkzeugtechnik eröffnen ein großes Potential für

die Substitution sehr präziser Feinwerktechnikteile aus metallischen Werkstoffen durch Polymerwerkstoffe. Daraus erwächst ein großes kunststoff technisches
Anwendungsfeld, das künftig genauer
betrachtet werden muß.
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