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Der Autor Klaus Hocker ist Key Account Automotive

bei der Elring Klinger Kunststofftechnik GmbH,

B ietigh eim - Bissingen

tigungs- und Verarbeitungsverfah ren lm

Schlauchsektor beschrieben. Dieses Ver:; -':n
ermöglicht neue Anwendungen im Bereic- ::"
Schutzschläuche für KabeI und Leitungen. : -
in neuen Getrieben eingesetzt werden.

Gleittager und Führungsringe

Motdflon entspricht in seiner Zusammense:-

zung weitgehend dem herkömmlichen mod'-
zierten PTFE, jedoch noch mit sehr guten E!g.-

schaften für Gteitlager. Der Moldflon-Reibwe:

ist nahezu identisch mit dem PTFE-Reibweri :.
gleichzeitig reduziertem Kaltfluss und erhöh::'
Druckstabilität. Durch seine universelle che'

mische Beständigkeit und extrem hohe Tem-

peraturstabilität bei n ied rigem Verschleiß ist

Moldflon der ideale Basis-Kunststoff für Glei:-

lager.

Durch die eigene Compoundierung können die

Parameter der Anwender mittels Füllstoffen

speziell zugeschnitten beziehungsweise in dei-

Werkstoff eingearbeitet werden. Durch diesen

Vorteil wurden die Gleitlager-Compounds

Moldflon MF4ooo2 und MF4ooo3 entwickett.

Weitere Anwendungen für Moldfton-Gleitlager

ausserhalb des Bremsbereiches sind bei-

spietsweise:
e Getriebe-Gleitlager und Axial-Antaufscheiben
e Gleitlager in Zahnradpumpen
* Gleitlager in Abgasrückführventilen

und AGR-Systemen

* Gleitlager in Ventilen von regelbaren

Küh tkreistä ufen

& Lagerungen in Lenkungssystemen/

Len ksäulenverstellung
a Gleitlager in Sitzsystemen.

Selbstschmierende hochdruckstabile Mold-

flon-PEEK-G leittager/ Füh run gsrin ge aus MF

4oooz eignen sich für AB5/ESP-Kolben pum-

pen in Bremssystemen. ln elektro-hydrau-

Gebogener Schutzschlauch zur Kabetführung

und -isolierung

Kleine Dinger leisten Großes
Hochleistungs-Kunststofflösungen für statische und dynamische Automobilanwendungen

Motdflon-G Ieitlager

mit unterschiedlichen

Füllstoffen

Das Abdichten von höheren Drücken in Aggre-

gaten wie in Hochdruck-Benzin-Einspritzpum-

pen oder das Lagern von Wellen und Führen .

von Kolben in Aggregaten wie bei Elektro-Hy-

draulischen Bremssystemen kann nur noch mit

besonders beanspruchbaren Materialien ge-

löst werden. Dieser Herausforderung wird in

der Kunststofftechnik Rechnung getragen

durch die Entwicklung neuer Compounds auf

der Basis von Moldflon und PEEK.

Anhand von zwei Beispielen wird erläutert, wie

d urch den Einsatz von Hoch leistun gskunststof-

fen besondere Automotiv-Anwendungen sinn-

voLl gelöst werden. Der Einsatz von Kunststoff-

Muttifunktionsteilen beziehungsweise Kunst-

stoff-Verbun dsysteme in Autom obilaggregaten

ermöglicht es, die Anzahl der Bauteile zu redu'

zieren und somit wirtschaftlichere Lösungen

zur Verfügung zu stellen.

lm zweiten Beispietwerden neue PTFE-Fer-
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Quelle: Elring Klinger

Vergleich Verschleißverhalten unterschiedlicher Moldf-

lon-Compounds

Vergleich Abriebver-

halten Motdflon zu

anderen PTFE-Typen

lischen ABS/ESP-Kolben pum pen werden seit

vielen Jahren neben Dichtungen unter anderem

Führungsringe und Stützringe aus PTFE-Com-

pounds eingesetzt. Heutige Pumpengeneratio-

nen fordern eine Lebensdauererhöhung bei

gleichzeitig höheren dynamischen Pumpendrü-

cken. Speziel[ entwickelte Werkstoffe auf Basis

von Moldflon und PEEK erfütlen diese Anforde-

rungen. Die Diagramme (Abrieb und Vergteich

Verschleiß) veranschaulichen den Vorteil der

verbesserten Ab riebfesti gkeit. Ein weiterer Vor-

teitvon Moldflon ist die geringere Deformation

unter Last. Die entsprechenden Bauteite wie

Gleitlager und Führungsringe werden je nach

Geometrie und Toleranzanforderung entweder

spanend mechanisch bearbeitet oder spritz-

gießtech n isch hergestellt. Moldflon-PTFE bietet

hier nicht nur die technischen Vorteile derver-

besserten Druckstabilität, sondern durch die

Modifikation eine für die Grosserienfertigung
prädestin ierte wi rtschafttiche Fertigun gs-

methodik der Spritzgießverarbeitung.

3D-geformte Schutzschläuche in Pkw-Getrieben

Ats Kabelführung werden in modernen Pkw-

Getrieben 3D-geformte PTFE- und Moldfton-

Schutzschtäuche eingesetzt. Die Schutzschläu-

che dienen dazu, die Kabel und Leitungen in

den Getrieben gegen Beschädigung und Durch-

scheuern zu schützen. Mit einem speziellen

3D-Formverfahren sind enge Biegeradien und

somit eine definierte Schtauch- und Kabelfüh-

rung möglich. Sämttiche 3D-Geometrien sind in

großen 5tückzahlen herstellbar mittels einer

teila utomatisierten Fertigung.

Da Moldflon geringfügig steifer ist ats PTFE,

werden diese spezietl bei kleineren Biegera-

dien verwendet, um Faltenbildung zu vermei-

den. PTFE beziehungsweise Moldflon bietet zu-

sätztich noch den Vorteil der chemischen Be-

ständigkeit gegen die Getriebeöte und vor al-

lem der Temperaturbeständigkeit in den auto-

mobiltypischen Tem peraturbereichen von -4oo

bis +r5o oC. Diese 3D-geformten Schläuche

sind auch für viete andere Anwendungen ein-

setzbar, überall dort, wo Schläuche mit hoher

Temperaturbelastung und extrem guter che-

mischer Beständigl<eit gefordert sind.

Ausbtick für Multifunktionsteile

Durch die für Großserien sehr wirtschaftliche

Fertigungsmethode des Spritzgießens und der

Verschweißbarkeit von Moldfton-PTFE ergeben

sich neue Mögtichkeiten, Multikomponenten

und Verbundsysteme einzusetzen,

Moldflon kann sehr gut mit anderen Kunststof-

fen aber auch mit metallischen Werkstoffen

kombiniert und verbunden werden. Durch die

Spritzgießverarbeitung können z K-Teile kon-

struiert und angeboten werden. Dies ermög-

licht dem Konstrukteur neue Freiheitsgrade.

Zudem lassen sich insgesamt betrachtet die

Anzahl der Bauteile reduzieren.

Mit einer eigenen Werkstoff- und Bauteilent-

wickLung sowie eigener CAD-Konstruktion bie-

tet Elring Klinger Kunststofftechnik sowohI den

Tier-r-Lieferanten als auch den 0EM's sämtli-

che Vora ussetzun gen eines System lieferanten.

Elring Klinger;

Telefon : o7t4z 583-t43;
E- M ai l: K. H o cke r@ Elri n g Kli n g e r- Ku nststoff.de
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