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Simulation – 
Entwicklungszeiten
verkürzen
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D
er Einsatz von Kunststoffen in al-
len Bereichen des Fahrzeugbaus
führt zu enormen Gewichts- und

Kosteneinsparungen. Während im Au-
ßenbereich (z. B. Stoßfänger) oder im
Innenbereich (z. B. Instrumententafeln)
Kunststoffe selbstverständlich sind, müs-
sen Motorbauteile neben Designanforde-
rungen zusätzliche Funktionen erfüllen,
die den Kunststoffeinsatz erschweren. Bei
sachgerechter Auslegung durch erfahre-
ne Experten ist der Kunststoffeinsatz auch
in diesem Bereich problemlos möglich.
Am Beispiel einer Zylinderkopfhaube
(Bild 1) sollen diese Anforderungen und
die notwendigen Entwicklungsschritte
beschrieben werden. In ähnlicher Form
können andere Motorfunktionsteile aus
Kunststoff entwickelt werden.

Zylinderkopfhauben aus Kunststoff
sind für viele europäische Automobil-
produzenten Stand der Technik und wer-
den teilweise seit mehr als zehn Jahren in
der Serie eingesetzt. In den USA ent-
wickelt sich der Markt für thermoplasti-
sche Zylinderkopfhauben nur langsam.
Hier werden teilweise – mit brandtechni-
schen Argumenten – duroplastische Bau-
teile eingesetzt. Die europäischen Erfah-
rungen und die eindeutigen Kostenvor-
teile werden mittelfristig den Einsatz ther-
moplastischer Werkstoffe fördern.

Der asiatische Markt für Zylinder-
kopfhauben ist zweigeteilt: Bei koreani-

schen Herstellern sind thermoplastische
Ventildeckel wie in Europa Stand der
Technik, während sich der japanische
Markt ähnlich langsam wie der in den
USA entwickelt. Jedoch sind dort schon
einige Zylinderkopfhauben aus Thermo-
plasten im Serieneinsatz.

Anforderungen an das Bauteil

Neben der Designfunktion hat ein Ven-
tildeckel eine Reihe weiterer Hauptfunk-
tionen (Bild 2). Hier ist zunächst die zu-
verlässige und dauerhafte Abdichtung des
Ventiltriebs zu nennen. Nicht nur aus
Umweltschutzgründen, sondern vor al-

lem zur Vermeidung von Ölverlust und
daraus resultierenden kürzeren Inspekti-
onsintervallen sind Ölleckagen unbedingt
zu vermeiden. Die verwendeten Werk-
stoffe, hauptsächlich glasfaserverstärkte
Polyamid-Typen, müssen daher gegen-
über allen Motorölen sowie allen im
Motorbereich verwendeten Chemikalien
(z. B. auch Reinigungsmitteln) beständig
sein. Bauteile mit direktem Motor- bzw.
Ölkontakt müssen einer Temperatur von
130 °C mit Spitzenwerten bis zu 150 °C
standhalten können. Die Bauteilaus-
legung muss das temperaturtypische
Kriechverhalten in diesen Temperaturbe-
reichen berücksichtigen.

Aus Platzgründen werden zunehmend
weitere Funktionen im Ventildeckel inte-
griert, so z. B. Ölabscheider zur Trennung
von Öl aus den Blow-by-Gasen oder
Druckregelventile zur Begrenzung des
Blow-by-Gas-Stroms. Diese Zusatzele-
mente müssen nicht nur konstruktiv im
Ventildeckel untergebracht, sondern auch
funktionsgerecht ausgelegt werden. Nicht
zuletzt ist die Zylinderkopfhaube Träger

Simulation. Motorbauteile wie Zylinderkopfhauben sind heute voll funktionsfähig

und kostengünstig aus Kunststoff zu entwickeln. Immer öfter wird versucht, 

Prototypenwerkzeuge zu vermeiden und direkt im ersten Ansatz serientaugliche

Werkzeuge zu bauen. Dadurch kommt der Simulation ein noch höherer 

Stellenwert zu. Zugleich erhöhen sich die Anforderungen an die Genauigkeit der

Berechnungsergebnisse. Bei Verwendung aussagekräftiger Materialkennwerte 

und bei Interpretation durch erfahrene Entwicklungspartner lässt sich die Entwick-

lungszeit weiter verkürzen.

Bild 1. Unterschiedliche 
marktübliche Zylinderkopfhauben
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von Anbauteilen (z. B. Zündspülen, Sen-
soren oder gar Luftfilter). Diese Anbau-
teile können eine erhebliche dynamische
Belastung ausüben, die ebenso während
der Entwicklung berücksichtigt werden
muss.

Komfortaspekte werden heute zuneh-
mend kaufentscheidend, so dass die mo-
torische Schallabstrahlung von großer
Bedeutung ist. Die Zylinderkopfhaube
hat als großflächiges Anbauteil starken
Anteil am akustischen Gesamtverhalten
des Motors. Daher dürfen Zylinderkopf-
hauben aus Kunststoff nicht „lauter“ sein
als ihr Aluminium-Pendant.

Entwicklung von
Zylinderkopfhauben

Anhand der Anbausituation zum Zylin-
derkopf (Dichtungsverlauf und vor allem
Verschraubungssituation) kann der er-
fahrene Entwickler unmittelbar über die
Machbarkeit eines Kunststoff-Ventil-
deckels (Bild 3) entscheiden. Da in den
meisten Fällen das Bohrbild des Zylin-
derkopfs nicht verändert werden kann,
fällt hier die Entscheidung pro oder con-
tra Kunststoff als Werkstoff für das Bau-
teil. Ist die Machbarkeit prinzipiell gege-
ben, kann sich eine Konzeptstudie zur
Darstellung verschiedener Konstrukti-
onsvarianten anschließen.

Allerdings werden Konzeptstudien in
der Praxis aus Kosten- und Zeitgründen
selten durchgeführt, was oftmals eine
nicht optimale Konstruktion zur Folge
hat. Um eine Auswahl aus verschiedenen
Konzepten treffen zu können, werden mit

Hilfe von Simulationstechniken die Kon-
zepte sowie bereits existierende Kon-
struktionen beurteilt. Simulationsme-
thoden, z. B. die Finite-Elemente-Metho-
de (FEM), sind heute bei der Entwicklung
von Motorbauteilen nicht mehr wegzu-
denken. Die Computersimulation er-
möglicht die Vorhersage des Deformati-
onsverhaltens durch die Reaktionskraft
der verpressten Dichtung (Bild 4).

Insbesondere bei angebauten Massen
wie Zündspulen muss auch eine dynami-
sche Analyse mittels Simulation durch-
geführt werden. Dazu ermittelt eine Mo-
dalanalyse (Bild 5) die Resonanzfrequen-
zen und Modaleigenformen, um eine Be-

rechnung unter harmonischer Anregung
in den zuvor bestimmten kritischen Ei-
genfrequenzen anschließen zu kön-
nen. Ergebnis dieser Berech-
nung sind Spannungs-
und Deformati-
onsbilder, aus

denen
die Be-
lastung
des Bauteils
aufgrund
der Schwin-
gungen hervorgeht. So kann entschieden
werden, ob z. B. Fixierungspunkte für
Zündspulen abbrechen oder nicht.

Diese Schwingungsberechungen wer-
den auch als Eingangsgrößen zur Ab-
schätzung des akustischen Bauteilverhal-
tens benötigt. Körperschall- und Luft-
schallberechnungen geben Aufschluss
über die globale Schallabstrahlung und
über lokale kritische Schallquellen am
Bauteil.

Die mittels dieser Simulationen durch-
geführten Optimierungen werden an-
schließend z. B. in Form von zusätzlicher
Verrippung oder Formänderung in die
Konstruktion zurückgeführt, um ein vor-
ab optimiertes Bauteil zu erhalten.
Während der Werkzeugkonstruktion
wird eine Prozessanalyse des Spritz-
gießverfahrens durchgeführt (Bild 6), um
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Anforderungen

Bild 2. Zylinderkopf-
hauben haben neben
der Designfunktion 
eine Reihe weiterer
Hauptfunktionen zu
erfüllen

Projektablauf

Bild 3. Die Entscheidung zur Entwicklung einer Zylinderkopfhaube aus Kunststoff wird durch die
Erfahrung des Entwicklers beeinflusst

Bild 4.
Die Finite-

Elemente-Methode
(FEM) ermöglicht die 

Vorhersage des statischen
Deformationsverhaltens von

Motorbauteilen

V

� Funktion: Abdichten des Ventiltriebs

– ausreichende Steifigkeit
(Aufnahme der Dichtlast)

l – Wärmebeständigkeit

l – Beständigkeit gegen Medien aus dem Motorraum und
Reinigungsmittel

� Kostenreduktion

�– Möglichkeit zur Integration von Zusatzmodulen
(Ölabscheider, Luftfilter, Saugrohr etc.)

l – Modulträger (Zündspulen, Sensoren, Designhaube)

� Gewichtsreduktion

� Reduktion der akustischen Emission

� Design (Oberflächengüte)

� einfache Endmontage
(verliersichere Schrauben und Dichtungen)



Spritzgießprozess. Ziel ist es hier, ein
möglichst verzugsfreies Bauteil zur opti-
malen Anpassung an die Dichtflächen zu
bekommen. Jeder dieser Berechnungs-
schritte kann von Partnern mit ausrei-
chend Erfahrung in diesem Bereich
durchgeführt werden. Im Anschluss an
diese Berechnungsphase müssen „werk-
zeugfallende“ Bauteile – in der Regel aus
Prototypenwerkzeugen – ihre vollständi-
ge Funktionsfähigkeit unter Beweis stellen.

Durch den zunehmenden Zeitdruck
wird heute bereits versucht, Prototypen-
werkzeuge zu vermeiden und direkt im
ersten Ansatz serientaugliche Wergzeuge
zu bauen. Dadurch bekommt die Simu-
lation einen noch höheren Stellenwert
und erhöht die Anforderungen an die
Genauigkeit der Berechnungsergebnisse.
Dies kann nur gelingen bei Verwendung
der „richtigen“ Materialkennwerte für die
Berechnung und bei „richtiger“ Interpre-
tation der Ergebnisse. Erst der Ingenieur,
der das gesamte System kennt und über
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einerseits Lage und Anzahl von Anspritz-
punkten festzulegen, die zur vollständi-
gen Füllung des Bauteils notwendig sind,
und andererseits den Fülldruck zur Er-
mittlung der notwendigen Maschinen-
größe zu ermitteln.

Die dabei ebenfalls berechneten Faser-
orientierungen beeinflussen nicht nur das
Steifigkeitsverhalten, sondern auch das
Verzugsverhalten des Bauteils nach dem

genügend Erfahrung verfügt, kann die
Aussage machen, ob der berechnete Wert
kritisch ist. Erfahrungen und Kenntnisse
aus dem Vergleich von Theorie und Pra-
xis sind hier unumgänglich.

Bauteile prüfen

Bevor Zylinderkopfhauben auf Motor-
prüfständen oder sogar im Fahrversuch
ihre Funktionstüchtigkeit unter Beweis
stellen müssen, werden in der Regel die
„Einzel“-Funktionen abgeprüft. Diese
Prüfungen erfolgen auf der Basis von Spe-
zifikationen der Automobilhersteller oder
der Systemlieferanten oder auf Basis der
Erfahrungswerte eines Dienstleistungs-
unternehmens.

Die Anzahl von Prototypbauteilen ist
in der Regel begrenzt. Hinzu kommt ein
enormer Zeitdruck, so dass die einzelnen
Bauteilprüfungen strukturiert und zügig
ablaufen müssen. Eine der wichtigsten
Prüfungen, insbesondere als Versagens-

■

Bild 6. Mittels Prozess-Analyse 
wird der Formteilbildungsprozess 
im Werkzeug simuliert

Modalanalyse

Bild 5. Die Dynamik-Analyse mittels FEM ergibt die Eigenfrequenzen, Eigenformen und die Belastung des Bauteils aufgrund der Schwingungen

Versagenskriterium

Bild 7A. Die Dichtigkeitsmessung trifft Aussagen 
über ein Versagen des Bauteils

Bild 7B. Messanordnung zur Dichtigkeitsprüfung 
von Zylinderkopfhauben V
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kriterium, ist dabei die Dichtigkeitsprü-
fung (Bild 7). Schwachstellen im Bauteil
(z. B. Kriechen infolge zu hoher Belas-
tung) oder Versagen der Dichtung (z. B.
durch Versprödung des Materials) wer-
den mit diesem Test sofort aufgedeckt.

Ein Thermocycle-Test simuliert die
abrupte thermische Änderung zwischen
heiß und kalt während eines Kaltstarts im
Winter (Bild 8). Da die Dichtigkeit
während der Temperaturänderung nicht
gemessen werden kann, wird dieser Test
in der Regel mit Ölbefüllung der Haube
durchgeführt und so eine mögliche
Ölleckage nach Abschluss des Tests visu-
ell begutachtet. Demgegenüber kann die

Dichtigkeit bei konstanter Temperatur je-
weils in einem Bereich von –40 bis 150 °C
gemessen werden. Insbesondere im Tief-
temperaturbereich ist auf die notwendi-
ge Flexibilität des Dichtungsmaterials zu
achten. Das bereits während der Simula-
tion abgeschätzte dynamische Verhalten
muss nun durch Vibrationsprüfungen auf
einem Shaker unter Beweis gestellt werden.

Dauerbelastungen von mehreren hun-
dert Stunden bei gleichzeitiger Tempera-
turänderung sind durchaus üblich. Dabei
wird zunächst die Resonanzfrequenz ge-
messen, da die Belastung im Resonanzfall
die kritische Belastung darstellt. Dem
schließt sich ein Resonanzverweiltest an,

bei dem das Bauteil mehrere Millionen
Schwingungen in Resonanz unbeschadet
überdauern muss. Ein weiterer Schwin-
gungstest ist die Sinus-Sweep-Prüfung,
bei der das Bauteil innerhalb eines Fre-
quenzbereichs variierenden Sinusschwin-
gungen standhalten muss. Bei dieser Prü-
fung werden alle kritischen Eigenfre-
quenzen eines Bauteils erfasst und getestet.

Die akustische Vermessung des Sys-
tems erfolgt ebenfalls schrittweise:
Zunächst erfolgt eine akustische Beur-
teilung ohne Motor (Bild 9A). Falls eine
äquivalente Aluminium-Haube existiert,
bietet sich eine vergleichende Messung
an. Dabei ist zu berücksichtigen, in wel-

Thermische Änderung

Bild 8A. Der Thermocycle-Test simuliert die abrupte thermische Änderung zwischen heiß und kalt
während eines Kaltstarts im Winter

Bild 8B. Messanordnung zur thermischen
Prüfung von Zylinderkopfhauben

Schallmessung

Bild 9A. Körperschallmessung 
einer Zylinderkopfhaube aus Kunststoff

Bild 9B. Messgrößen sind die Körperschallschnellen 
auf der Bauteiloberfläche

V
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cher Form die Schalleinleitung erfolgt.
Kettengesteuerte Motoren verursachen
eine stärkere Körperschallanregung als
riemengesteuerte Motoren, daher wer-
den Zylinderkopfhauben für Motoren
mit Ketten auch über Entkopplungsele-
mente wie zusätzliche Gummipuffer zwi-
schen den Schraubenköpfen und deren
Auflageflächen mit dem Zylinderkopf ver-
bunden.

Sowohl bei Luftschallanregung als
auch bei Körperschallanregung bietet es
sich an, auf Anregungsspektren des rele-
vanten Motors oder sehr ähnlicher Mo-
toren zurückzugreifen. In vielen Fällen
verfügen die durchführenden Messinge-
nieure über entsprechende Signale für die
Eingangsanregung.

Messgrößen sind dann die Körper-
schallschnellen auf der Bauteiloberfläche,
die im Wesentlichen der Lokalisierung der
schwingenden Bereiche dienen (Bild 9B),
oder die Luftschallmessung zur Aussage
über die globale Schallabstrahlung. Ver-
gleichende Messungen verschiedener Kon-
struktionsvarianten bieten hier entschei-
dende Kriterien zur Bauteilauswahl oder -
modifikation. Letztendlich erfolgt die
Verifikation der Ergebnisse auf dem Mo-
torprüfstand und/oder im Fahrversuch.

Zusammenfassung und Ausblick

Motorbauteile wie Zylinderkopfhauben
erfordern einen höheren Entwicklungs-
aufwand als andere Automobilbauteile. In
Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern
ist es heute möglich, diese Bauteile voll
funktionsfähig und kostengünstig zu ent-
wickeln.Die Erfahrung des Entwicklungs-
partners auf diesem Gebiet ist dabei von
entscheidender Bedeutung, um möglichst
kostengünstig kürzere Entwicklungszeiten
zu erreichen. Entwicklungshilfsmittel wie
FEM-Programme sind nur so effektiv, wie
die Erfahrung des Nutzers es zulässt.

Motorbauteile bieten heute noch ein
sehr großes Wachstumspotenzial, sowohl
bezogen auf die Marktsituation als auch
hinsichtlich der technischen Möglichkei-
ten, Gewicht zu sparen und Motoren ef-
fizienter werden zu lassen. ■
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SUMMARY PLAST EUROPE

Even Faster
Development
of Cylinder
Head Covers

SIMULATION. These days, fully functional, low-
cost engine components, such as cylinder head
covers, often have to be developed in plastic.
Increasingly often, designers try to avoid proto-
type moulds and move straight to the stage of
building series-production moulds. This means
that simulation is becoming even more important.
At the same time calculation results must meet
increasingly high standards of accuracy. Deve-
lopment time can be shortened by using infor-
mative material characteristics with interpreta-
tion by experienced development partners.

NOTE: You can read the complete article 
by entering the document number PE103079
on our website at www.kunststoffe.de/pe
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