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D
ie Konstruktion von hoch inte-
grierten Kunststoffbauteilen, die
mehrere komplexe Funktionen in

einem Spritzgussteil vereinigen, ist ein
Technologietrend, der bereits vor einigen
Jahren viele Bereiche des Fahrzeugbaus
erfasst hat. Während zu Beginn dieser
Entwicklung vor allem mechanisch we-
niger anspruchsvolle Entwürfe realisiert
wurden, nutzen heutige Konzepte das ge-
samte mechanische, thermische und che-
mische Leistungsspektrum der verwen-
deten Polymere aus, um am Bauteil ein

Optimum von Gewichts- und Kos-
teneinsparung bei gleichzeitiger hoher
Betriebssicherheit zu erreichen. Die ge-
stiegenen Anforderungen an Werkstoff
und Bauteil gehen jedoch auch mit gestie-
genen Anforderungen an die Prüfmuster-
erprobung einher.

Mit dem Ziel, individuelle Mobilität
nachhaltig zu gestalten, kooperieren Au-
tomobilhersteller und deren Zulieferer,
um neuartige Lösungen für Bauteile zu
finden, die leichter und kostengünstiger
sind, als die bisherigen Serienteile. Dies
gelingt durch die konsequente Zusam-
menführung verschiedener Einzelbau-
teile in ein integriertes Systembauteil,
das verschiedene komplexe Funktionen
vereint.

Beispielhaft für diese Entwicklung ist
die Zylinderkopfhaube: Nach anfängli-

cher Substitution des ursprünglichen,
metallischen Werkstoffs durch Polyamid
ohne Funktionszuwachs, wurden sukzes-
sive die Werkstoffpotenziale erschlossen
und weitere Bauteile integriert, begin-
nend bei einfachen Befestigungselemen-
ten für Kabelführungen oder Ölnebelab-
scheidern. Moderne Entwicklungen im
Bereich der Zylinderkopfhauben vereini-
gen, neben diesen klassischen Elementen,
weitere Baugruppen wie Druckregelven-
tile und Teile des Ansaugtrakts bei gleich-
zeitiger Herstellung des Gesamtsystems
in einer hochautomatisierten Serienferti-
gung.

Ein Grund dafür, dass trotz jahrelan-
ger Entwicklungserfahrung immer noch
Potenziale für Bauteiloptimierungen vor-
handen sind, liegt nicht zuletzt an einer
kontinuierlichen Weiterentwicklung der
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verfügbaren Polymerwerkstoffe, den
wachsenden Möglichkeiten der compu-
tergestützten Bauteilentwicklung und der
verstärkten Zusammenarbeit verschiede-
ner Fachabteilungen bei stärkerer Verzah-
nung der Entwicklungsprozesse. Ein Be-
reich, der im Rahmen dieses Technolo-
gietrends immer mehr in den Vorder-
grund tritt, ist die Prüfung der Musterteile
zur Validierung von Funktion und dau-
erhafter Betriebssicherheit. Die kritische
Betrachtung der Dauer der Erprobungs-
phasen in der zeitlichen Planung der Bau-
teilentwicklung ist von besonderer Be-
deutung für das fristgerechte Erreichen
der Meilensteine für die Serienreife.

Virtuelle Bauteilprüfung am
Computer

Mit steigender Leistungsfähigkeit mo-
derner Computersysteme und der Soft-
ware in der Konstruktion und zur nume-
rischen Simulation von struktur- und
strömungsmechanischem Werkstoffver-
halten hat die virtuelle Bauteilgestaltung,
-auslegung und -prüfung große Fort-
schritte gemacht und wird in Zukunft

weiter an Bedeutung zunehmen. Die Si-
mulation leistet u.a. wertvolle Dienste,
um Einblicke in die komplexen mecha-
nischen Belastungszustände und die re-
sultierenden Verformungen zu erlangen.
Nicht zuletzt ermöglichen die Abbildung
des nichtlinear viskoelastischen Materi-
alverhaltens sowie die Berücksichtigung
der anisotropen, d.h. richtungsabhängi-
gen Werkstoffeigenschaften dabei immer
zuverlässigere Aussagen bezüglich der
Bauteileigenschaften unter gleichzeitiger
mechanischer und thermischer Belas-

tung. Diese Fortschritte führen dazu, dass
immer mehr Entwicklungsschritte virtu-
ell, d.h. ohne entsprechende Bauteilprü-
fungen an Prototypen, durchgeführt
werden können. Dies spart im Entwick-
lungsprozess Zeit und reduziert so die
Entwicklungskosten erheblich.

Auch wenn die Ergebnisse von Simu-
lationen immer verlässlicher werden, er-
setzen diese jedoch nicht die Validierung
von Vorserienmustern und Serienteilen.
Grund hierfür ist eine Vielzahl von werk-
stoff- und verarbeitungstechnischen Va-
riablen sowie die Werkstoffalterung, die
das Verhalten eines Kunststoffbauteils be-
einflussen, ohne dass diese durch Simu-
lationen hinreichend genau abgebildet
werden können. So wird beispielsweise
das mechanische Verhalten von Polyami-
den u.a. durch Feuchtegehalt und Tem-
peratur maßgeblich beeinflusst.Wird bei-
spielsweise ein kühlmitteldurchströmtes
Bauteil aus Polyamid in einer heißen Mo-
torumgebung betrieben, stellt sich im
Material ein komplexer Zustand ein, der
sich durch einen Feuchte- und Tempera-
turgradienten über der Wanddicke aus-
zeichnet.Zusätzlich ändert sich dieser Zu-

stand mit fortschreitender Betriebs- bzw.
Prüfdauer. Eine genaue Abbildung dieses
Effekts in einer numerischen Simulation
ist mit gängigen Methoden nicht möglich
und kann messtechnisch kaum erfasst
werden, um eventuell vorhandene Simu-
lationsergebnisse zu validieren.

Kunststoffgerechte Prüfung von
Musterbauteilen

Nicht zuletzt durch diese Einschränkun-
gen bleibt die Prüfung von Musterbautei-

len im Versuch die einzige Möglichkeit,
um das Verhalten eines Gesamtsystems,
das meist aus Polymerkomponente, Me-
talleinlegeteilen und Elastomerdichtun-
gen besteht, zu überprüfen. Problema-
tisch bei der Versuchsdurchführung ist je-
doch die lange Zeit, die erforderlich ist,
um die Lebensdauer nachzustellen und
die komplexen Anforderungen an ein
Bauteil abzuprüfen. Mit dem Ziel, die
Prüfdauer möglichst gering zu halten,
werden für hoch integrierte Bauteile nicht
alle Einzelfunktionen sequenziell abge-
prüft. Die Durchführung einer Kombina-
tionsprüfung mit gleichzeitiger Aufbrin-
gung der verschiedenen Belastungen wird
immer mehr zum Standard bei der Bau-
teilprüfung.

Als Beispiel aus der Praxis sei an dieser
Stelle ein Ölkühlermodul (Titelbild) aus
dem Kühlkreislauf eines modernen Pkw
angeführt. In diesem Bauteil treffen ver-
schiedene mechanische, thermische und
chemische Belastungsarten direkt aufein-
ander: Zum einen wird der Kunststoff
durch heiße Fluide, wie Kühlmittel und
Motoröl, beansprucht. Dazu findet durch
den Sauerstoff der Umgebungsluft bei ho-
hen Temperaturen eine Oxidation der
Außenoberflächen des Bauteils statt. In
dieser Einsatzumgebung muss das Bau-
teil, trotz der anspruchsvollen Randbe-
dingungen, über eine definierte Betriebs-
dauer dem mechanischen Belastungskol-
lektiv aus statischem Innendruck, zykli-
scher Druckwechselbelastung, äußeren
Kräften und thermischen Spannungen
widerstehen. Typisch sind hier Prüf-
zeiträume von 3000 h unter Extrembelas-
tung, um sicherzustellen, dass das Bauteil
auch unter härtesten Einsatzbedingungen
dauerhaft seine Funktion erfüllt.

Um diese kombinierten Belastungen
in einem einzigen Dauerlauftest abprü-
fen zu können, ist eine komplexe Ver-
suchsapparatur sowie eine komplexe
Steuerung nötig. Bild 1 zeigt den Aufbau
eines solchen Versuchs. Bei einem Ver-
suchsaufbau, in dem alle betriebsrele-
vanten Lastfälle in einem einzigen Ver-
suchsdurchlauf aufgebracht werden, um
so die Prüfdauer zu verkürzen, zeigt sich
ein gravierender Nachteil, sobald am
Bauteil eine Fehlfunktion oder ein Ma-
terialversagen auftritt und die Schadens-
analyse beginnt. Die Ermittlung der
Ausfallursachen und der für das Bauteil
kritischen Belastungskombinationen
gestaltet sich auf Grund der hohen An-
zahl der Variablen schwierig und er-
fordert hohes kunststofftechnisches
Verständnis. In die Ursachenforschung
müssen neben dem Werkstoff selbst
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auch dessen Verarbeitung sowie die ge-
naue Betrachtung der Versuchsparame-
ter im Vergleich zu den in der Bauteil-
spezifikation geforderten Werten einge-
schlossen werden.

Ansätze zur Verkürzung der
Prüfdauer

Besonders für Kunststoffteile ist die rich-
tige Auswahl der Prüfparameter wichtig,
um vom Versuch auf das Verhalten der
Komponenten in der Anwendung im
Fahrzeug schließen zu können. Hierbei
tritt die Problematik auf, dass die über
der Bauteillebensdauer auftretenden
Belastungen zeitlich gerafft simuliert

werden müssen, um innerhalb einer dar-
stellbaren Prüfdauer zu bleiben. Dazu
werden verschiedene Ansätze gewählt,
die es erlauben, mit Hilfe eines Prüfzeit-
raums von einigen Wochen oder Mona-
ten, eine Bauteillebensdauer von zehn
Jahren abzubilden.

Eine Möglichkeit, die Prüfdauer
zulässig zu verkürzen, stellt das Zeit-
Temperatur-Verschiebungsprinzip dar.
Diesem liegt die Beobachtung zugrun-
de, dass bei Polymerwerkstoffen Effek-
te, die sich bei niedrigen Temperaturen
über lange Zeiträume abspielen, bei
höheren Temperaturen in ähnlicher
Weise schneller von statten gehen. Ein
Beispiel hierzu ist das Kriechen unter
konstanter mechanischer Last. Dies be-
deutet, dass innerhalb gewisser Gren-
zen die Erhöhung der Prüftemperatur
ein zulässiges Instrument zur Prüfdau-
erverkürzung ist. Hierbei sind jedoch
materialspezifische Umwandlungs- und
Übergangstemperaturen zu beachten,
über die hinweg das Zeit-Temperatur-
Verschiebungsprinzip keine Gültigkeit
besitzt.

Ein weiterer üblicher Ansatz, der ge-
wählt wird um die Prüfdauer zu verkür-

zen, ist die Multiplikation der Prüflasten
mit einem Überhöhungsfaktor. Dabei
wird angenommen, dass wenige hohe
Lasten das Material ähnlich schädigen
wie viele kleinere Belastungen. Diese
Überhöhung wird für zyklische Lasten
meist noch mit einer gesteigerten Fre-
quenz der Lastaufbringung gekoppelt,
um die erforderliche Lastspielzahl
schnellstmöglich zu erreichen. Alle an-
gesprochenen Methoden zur Zeitraffung
finden ihre Grenzen, sobald sich die Ant-
wort des Polymers auf verschiedenen Be-
lastungsarten wegen der nichtlinear-vis-
koelastischen Materialeigenschaften ver-
ändert und den linearen Bereich verläs-
st (Bild 2). Auf Grund dieser nichtlinearen

Effekte kann z.B. auch die Zykluszeit der
Innendruckbelastung eines Bauteils
nicht beliebig verringert werden, ohne
maßgeblich das Materialverhalten zu be-
einflussen: Ein schlagartig belastetes Po-
lymer verhält sich im Allgemeinen stei-
fer und spröder als ein unter quasistati-
scher Last geprüftes Bauteil. Als weiterer

Effekt kommt hinzu, dass mit zuneh-
mender Anregungsfrequenz eine durch
innere Reibung verursachte Erwärmung
des Bauteils auftreten kann, die einen
maßgeblichen Einfluss auf das Material-
und Bauteilverhalten hat. Die Überlage-
rung dieser beiden Effekte macht die
Komplexität des Einflusses der Prüfpa-
rameter auf das Bauteilverhalten deut-
lich und zeigt die Notwendigkeit tiefge-
henden kunststofftechnischen Wissens
zur praxisrelevanten und realitätsnahen
Planung und Durchführung der Bauteil-
versuche.

Organisatorische
Prüfdaueroptimierung

Daneben können durch organisatorische
Maßnahmen häufig weitere Potenziale er-
schlossen werden, die zwar den Versuch
selbst nicht beschleunigen, aber dennoch
eine Zeitersparnis mit sich bringen. Be-
vor ein serienmäßiges Erstmusterbauteil
die beschriebene Dauererprobung nach
OEM (Original Equipment Manufactu-
rer)-Spezifikation durchläuft, werden an
Vorserienmustern Einzelprüfungen zur
technischen Freigabe durchgeführt, die
die kritischen Belastungsfälle abdecken.

Bild 3 zeigt den prinzipiellen Entwick-
lungsablauf, in dem die Konzipierung
von internen und externen Prüfungen

integriert ist. Dabei kann ein Zeitspar-
potenzial identifiziert werden, indem
vermehrt zumeist eher kurzzeitige Prü-
fungen intern durchgeführt werden, um
die Bauteile auf den nächsthöheren Ent-
wicklungsstand zu bringen, bevor sie für
zeitaufwendige Bauteilprüfungen zu ex-
ternen Institutionen oder an den Kun-
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den geschickt werden. Um diese kurz-
zeitigen und internen Bauteilerprobun-
gen zu identifizieren, empfiehlt sich ei-
ne Bauteil-FMEA (Fehler-Möglichkeits-
Einfluss-Analyse). Bei Inhouse-Prüfun-
gen, wie bei der Kooperation mit
externen Dienstleistern, zeigt sich im-
mer wieder, dass sich durch eine effizi-
ente Kommunikation und enge Koope-
ration viele Unstimmigkeiten, und so-
mit ein Zeitverlust, vermeiden lassen. Zu
Beginn sollten die Prüfbedingungen mit
allen betroffenen Fachabteilungen und
externen Dienstleistern geklärt und de-
finiert werden. Schon zu diesem Zeit-
punkt sollten verbindliche Zuständig-
keiten und entsprechende Termine fest-
gelegt werden. Hierzu zählt u.a. die Be-
schaffung der zu prüfenden Bauteile,
Anbauteile,Vorrichtungen und Prüfme-
dien. Während der Planungs- und
Durchführungsphase der Bauteilerpro-
bung hilft ein regelmäßiger Statusreport
allen Beteiligten einen Überblick über
den Fortschritt der Versuche zu behal-
ten. So können etwaige Abweichungen
vom Zeitplan frühzeitig erkannt werden
und gegebenenfalls notwendige Maß-
nahmen rechtzeitig umgesetzt werden.

Lebensdauer vorhersagen

Im Gegensatz zu Bauteilen aus metalli-
schen Werkstoffen stellt die exakte Vor-
hersage der Lebensdauer von Kunststoff-
bauteilen eine komplexe Aufgabe dar. Ein
Grund hierfür ist die limitierte Anzahl
der für technische Kunststoffcompounds
verfügbaren Wöhler-Diagramme, die ei-
nen Zusammenhang zwischen auftreten-
der Belastung und zu ertragender Last-
spielzahl herstellen. Dies liegt am zuvor
dargestellten komplexen, nichtlinearen
Materialverhalten und den im Vergleich

zu Metallen deutlich ausgeprägteren
Einflussfaktoren wie Frequenz, Tempe-
ratur und Medieneinfluss auf das Ermü-
dungsverhalten.

Um eine sichere Bauteilfunktion
während der Lebensdauer zu gewährleis-
ten, werden an den Bauteilen Tests

gemäß verschiedener Normen oder Spe-
zifikationen bzw. Lastenheften durchge-
führt. Die Normen werden durch Fach-
ausschüsse von nationalen oder interna-
tionalen Normungsorganisationen erar-
beitet. Besetzt sind diese Ausschüsse mit
Experten aus Hochschulen, Prüfinstitu-
ten und mit Firmenvertretern [1]. Die
Spezifikationen werden im Allgemeinen
vom Auftraggeber bzw. Endabnehmer
erstellt, in der Automobilbranche bei-
spielsweise durch den OEM. Alle zu er-

füllenden Anforderungen werden hier
durch Spezialisten der jeweiligen Fach-
abteilungen (z.B. Werkstoff und Kom-
ponente) festgelegt.

Obwohl die Prüfungen nach oben ge-
nannten Anforderungen über eine Ein-
setzbarkeit des geprüften Bauteils ent-
scheiden, lassen sie noch keine Aussage
über die absolute Lebensdauer der Kom-
ponente zu. Um trotzdem mit größtmög-
licher Sicherheit ein Versagen des Bauteils
während der geforderten Lebensdauer
auszuschließen, ist eine enge Zusammen-
arbeit von Konstruktion, Simulation,
Bauteilvalidierung und Werkstoffexper-
ten bei der Definition der Prüfparameter
nötig. Heutzutage liegt in den meisten
Unternehmen eine strenge Trennung die-
ser Fachabteilungen vor.Wünschenswert
wäre hier, einen definierten, multilatera-
len Austausch von Informationen und
Wissen zwischen den verschiedenen Dis-
ziplinen zu schaffen, ohne die Kernkom-
petenzen der einzelnen Fachbereiche auf-
zugeben.

Fazit und Ausblick

Innovative Ideen, gesteigerte Leistungs-
fähigkeit von Computersystemen und
Software für die Bauteilentwicklung so-
wie kontinuierliche Fortschritte in der
Entwicklung von kurzfaserverstärkten,
polymeren Werkstoffcompounds haben
immer neue Anwendungsgebiete für
hoch integrierte Kunststoffbauteile er-
schlossen.

Mit dieser Entwicklung Schritt halten
müssen auch die Möglichkeiten zur
Bauteilvalidierung, denn nur durch rea-

le, anwendungsnahe Prüfbedingungen
unter Berücksichtigung der mechani-
schen Belastungen und der Materialal-
terung durch Temperatur und chemi-
sche Medien lassen sich Aussagen über
die Lebensdauer tätigen, die unter rea-
len Einsatzbedingungen erzielt werden
kann.

Zur Auswertung und Interpretation
der Versuchsergebnisse sind besondere
Kenntnisse der polymeren Werkstoffe,
deren Verarbeitung und der Interaktion
von Bauteil und Prüfung nötig.

Da eine verkürzte Entwicklungszeit
deutliche Kostenvorteile erschließen
kann, sollten die Möglichkeiten zur Re-
duzierung der Dauer einer Bauteilvalidie-
rung konsequent genutzt werden. Die Be-
sonderheiten des Werkstoffs Kunststoff
müssen hierbei jedoch Beachtung finden,
um verlässliche und aussagkräftige Ver-
suchsergebnisse zu erhalten.

Nicht zuletzt stellen auch die organi-
satorischen Möglichkeiten durch umsich-
tiges Projektmanagement ein wichtiges
Element zur Reduzierung der Entwick-
lungs- und Prüfdauer dar.�
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PRODUCTION MATURITY
LIFECYCLE TESTING. The trend towards combining ever
more complex functions in one plastic part is present-
ing new challenges for specimen testing. In addition to
the test demands achieved for the applicability, the def-
inition of the test parameters in close cooperation with
engineering, simulation, component validation and ma-
terials experts contributes in particular to precluding
failure of the component during the demanded service
life with the greatest possible reliability. 
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