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Zusammenfassung

Die Verarbeitung von langfaserverstärkten Thermoplasten (LFT) im Spritzgieß-
verfahren wurde im Laufe des vergangenen Jahrzehnts als Herstellungsver-
fahren für Strukturbauteile in sehr hohen Stückzahlen ohne Nachbearbeitung
etabliert. Während die ersten Anwendungen, die vor allem in der Automobilin-
dustrie zu finden sind, auf einer Polyamidmatrix basierten, steigt aus Kosten-
und Verarbeitungsvorteilen der Anteil von Polypropylen.
Die Eigenschaften von spritzgegossenen faserverstärkten Thermoplasten sind
von der anisotropen, inhomogenen Mikrostruktur abhängig, die durch die Ori-
entierung, die verbleibende Länge und die Dispersion der Fasern charakter-
isiert wird. Die Mikrostruktur entsteht durch die Strömung der fasergefüllten
Schmelze und durch die Interaktion zwischen Schmelze, Fasern und Werkzeug-
wänden. Einfluss auf die Mikrostruktur kann durch die Materialkomposition,
die Prozessführung und die Werkzeuggestaltung genommen werden.
Angesichts der Komplexität dieses Herstellungsprozesses stellt die Simula-
tion ein wertvolles Werkzeug zur Unterstützung des Bauteilentwurfs und der
Prozeßgestaltung in der Entwicklungsphase dar. Die Ergebnisse der Prozeß-
simulation bilden die Grundlage für die Berechnung der Schwindung, des
Verzugs und des Strukturverhaltens bei thermischer und mechanischer Be-
lastung.
Gegenstand der Arbeit ist die Vorhersage der strömungsinduzierten Mikro-
struktur bei der Spritzgießverarbeitung von langfaserverstärktem Polypropy-
len (PP-LGF) mittels Prozeßsimulation. Grundlage hierfür bildet die experi-
mentelle Untersuchung des Einflusses von Materialkomposition, Verarbeitungs-
parametern und Geometriegrößen auf die rheologischen Eigenschaften und
auf die resultierende Mikrostruktur unter prozeßnahen Bedingungen.
Die rheologischen Untersuchungen wurden unter Verwendung einer Flach-
schlitzdüse mit einer Spritzgießmaschine durchgeführt. Mit diesem Aufbau
war gewährleistet, daß die Schmelze die identische thermische und mecha-
nische Vorbeanspruchung des realen Herstellungsprozesses erfährt.
Anhand des Druckverlustes in der Messdüse und des Einlaufdruckverlustes
bei konvergenter Strömung wurde die Scher- und Dehnviskosität von PP-
LGF ermittelt. Im Rahmen der rheologischen Untersuchungen wurde fest-
gestellt, daß die Dehnviskosität etwa zwei Größenordnungen höher als die
Scherviskosität ist. Bezüglich der Verarbeitungsparameter wurde beobachtet,
daß die Viskosität einerseits mit zunehmender Deformationsgeschwindigkeit
und Temperatur und andererseits mit sinkendem Druck abnimmt.
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Hinsichtlich der Werkstoffkomposition wurde ein dominanter Einfluss des Faser-
gehaltes auf die rheologischen Eigenschaften ermittelt. Eine Erhöhung der
Faserlänge von 10mm auf 12mm hatte eine geringe Steigerung der Viskosität
zufolge. Es wurde jedoch festgestellt, daß die Oberflächenbehandlung der
Glasfasern einen signifikanten Einfluss auf die makroskopischen Fließeigen-
schaften der fasergefüllten Schmelze hat.
Für die Scherviskosität wurde kein Zusammenhang mit den Abmessungen
des Fließspaltes festgestellt und im betrachteten Schergeschwindigkeits- und
Temperaturbereich eine gute Übereinstimmung mit kapillarrheometrischen Un-
tersuchungen an reinem PP erzielt. Hinsichtlich der Dehnviskosität wurde je-
doch ein Anstieg mit zunehmender Fließspalthöhe und abnehmendem Veren-
gungsverhältnis ermittelt.
Auf der Grundlage der rheologischen Untersuchungen wurden die Koeffizien-
ten eines orthotropen Materialgesetzes für Polypropylen bei unterschiedlichem
Fasergehalt ermittelt. Eine exponentielle Abhängigkeit der Koeffizienten von
der Deformationsgeschwindigkeit und der Schmelzetemperatur ergab im be-
trachteten Parameterbereich eine gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen
der experimentellen Untersuchungen.
Zur Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Mikrostruktur und rheo-
logischen Eigenschaften wurde die Morphologie von spritzgegossenen Proben
anhand von Röntgenaufnahmen mittels bildverarbeitender Methoden evaluiert.
Wie bei kurzfaserverstärkten Thermoplasten war der in Kernschicht und Deck-
schicht unterteilbare Aufbau zu beobachten. Während in Wandnähe aufgrund
der Scherströmung ein hoher Ausrichtungsgrad und eine feine Dispersion der
Fasern festzustellen war, zeichnete sich die Kernschicht durch Faserbündel
mit transversaler und parabolischer Orientierung aus.
Eine Erhöhung der Faserausrichtung in Hauptfließrichtung war mit steigen-
der Deformationsgeschwindigkeit und abnehmender Schmelzetemperatur zu
beobachten. Bei einem hohen Faseranteil wurde eine erhöhte Ausrichtung der
Faser aufgrund der geringeren Wahrscheinlichkeit von Kollisionen zwischen
den Fasern ermittelt. Eine schlechtere Qualität der Oberflächenbehandlung
der Glasfasern führte zu einer regelloseren Orientierung der Fasern. Eine
Erhöhung der Kanalhöhe resultierte in einer ausgeprägteren Ausrichtung.
Die Analyse der Strangaufweitung ergab eine Abnahme der elastischen Rück-
verformung mit zunehmender Schergeschwindigkeit, Schmelzetemperatur und
steigendem Faseranteil sowie reduzierter Qualität der Faserschlichte. Für das
mittlere Längen-Durchmesser-Verhältnis wurde anhand der rheologischen Er-
gebnisse mittels theoretischer Überlegungen Werte zwischen 60 und 135,
bei einem Ausgangswert von 588, ermittelt. Die Faserlänge nimmt dabei mit
zunehmendem Fasergehalt und sinkender Schmelzetemperatur ab.
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Zur Evaluierung der Morphologie von LFT wurde die dreidimensionale Mikro-
struktur anhand von Röntgenaufnahmen von Probenquerschnitten mittels com-
putertomographischer Methoden rekonstruiert. Die Methode ermöglicht die
Darstellung der Faserorientierung, Faserlänge und Dispersion bei praxisrele-
vanten Probendimensionen.
Die Ergebnisse der rheologischen Untersuchungen wurden unter Verwendung
des 3D-Füllsimulationswerkzeuges SIGMASOFT verifiziert. Bei hohen Scher-
raten war eine Diskrepanz zwischen berechnetem und experimentell ermittel-
tem Temperaturanstieg in der Kavität festzustellen. Das Ausmaß der Dissi-
pation wurde überschätzt, woraus zu schließen ist, daß die Viskositätswerte
zu hoch waren. Für den Druckverlust in der Kavität war generell eine gute
Übereinstimmung mit den Experimenten zu beobachten, jedoch wurde der
zusätzliche Druckverlust am Einlauf, der durch Dehnströmung und Faseraus-
richtung in Querrichtung auftritt, nicht erfaßt.
Zur Vorhersage der 3D-Faserorientierung auf der Grundlage des simulierten
Strömungsfeldes wurde am Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik
(ITWM) ein Programm entwickelt. Die Orientierungsdynamik wurde durch das
Folgar-Tucker-Modell beschrieben. Die Faser-Wand-Interaktion wurde experi-
mentell untersucht und der stabilisierende Effekt der Wand durch eine erhöhte
Scherrate modellhaft abgebildet.
Auf der Grundlage der experimentell beobachteten Verteilung der Kompo-
nenten des Faserorientierungstensors wurden die Interaktionskoeffizienten für
PP-LGF bestimmt. Es ist zu beachten, daß der Interaktionskoeffizient CI
keine reine Materialgröße ist, sondern bei geringerem Fasergehalt und höherer
Schmelzetemperatur ansteigt. In Verbindung mit der hybriden Abschlussap-
proximation wurden für Werte zwischen CI= 0.005 und CI= 0.025 geringste
Abweichungen zwischen Simulation und experimenteller Verteilung erzielt.
Der Informationsgewinn durch Simulation mit Volumenelementen wurde an-
hand von Anwendungsbeispielen, sowohl bei rezirkulierender Strömung bei
dickwandigen Bauteilen und Quellflußströmung an der Fließfront, als auch
bei der Abbildung von Effekten durch Rippen und Kanten aufgezeigt. Die
Dauer einer Simulation der Werkzeugfüllung und der Faserorientierung für ein
Fahrzeugstrukturbauteil mit einem Volumen von 140 cm3 betrug bei 100000
Zellen für die Bauteilgeometrie und 1,4 Millionen Volumen für das Spritzgieß-
werkzeug etwa 5 Tage.
Die Simulation des Herstellungsprozesses mit Volumenelementen stellt einen
Schritt zu einem integrativen Entwicklungsprozeß dar, da die volumenbasierte
Modellierung in der Konstruktion Stand der Technik ist. Aufgrund der redu-
zierten Dauer für die Modellgenerierung bei der Prozeßsimulation sind sowohl
Kostenvorteile als auch das Potenzial für kürzere Entwicklungszeiten gegeben.


