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Für den Kfz-Konstrukteur 
haben Kunststoffe den Vor-
teil, dass er aufgrund ihrer 
geringen Dichte Gewicht ein-
sparen kann. Zudem bieten 
sie verlockende gestalterische 
Freiräume. Dank massiver 
F&E-Anstrengungen über-
winden Kunststoffe auf 
immer breiterer Front tech-
nische Hürden und erobern 
im Bereich der Karosserie 
rasch zusätzliche Einsatz-
bereiche. 

Kunststoffe im Automobilbau 

Gestalterische  
Freiräume 

Manche Visionen brauchen eben etwas 
länger: Die schon 1953 in einer nam-
haften Schweizer Fachzeitschrift geäu-
ßerte Prophezeiung, dass der Bau von 
Automobilkarosserien aus Kunststoff 
das Stadium der industriellen Fertigung 
erreicht habe, „ist so nicht eingetre-
ten“, erläuterte Dr. Thomas Schuh, Lei-
ter Kunststoff-Exterieur-Teile in der Pro-
duktions- und Werkstofftechnik bei 
DaimlerChrysler AG in Sindelfingen. 
Mit rund 60% findet sich der größte Teil 
des in heutigen Autos typischerweise 
verbauten Kunststoffanteils von 
15–20% deshalb im Interieur. Im Au-
ßenbereich haben Kunststoffe bei Stoß-
fängern, Längsträgerverkleidungen, 
Kühlergrills oder Spiegelgehäusen Stahl 
nahezu gänzlich substituiert. Darüber 
hinaus kommen sie vereinzelt auch bei 
Heckdeckeln, Rückwandtüren oder 
Motorhauben insbesondere von Ni-
schenfahrzeugen zum Einsatz. Im Be-
reich der Kotflügel wächst der Kunst-
stoffeinsatz allerdings derzeit so stark 
an, dass man fast schon von einem ech-
ten Trend sprechen kann. Zu den auf 
dem Mannheimer Kongress vorgestell-

Klaus Vollrath, Freier Journalist, 
Rees 

ten neuen Entwicklungen gehören das 
modulare Kunststoff-Dach für den Opel 
Zafira, eine als Kunststoff-Hybridbauteil 
ausgeführt Heckklappe für den Renault 
Espace sowie eine Kunststoff-Tankklap-
pe des Mercedes-Benz CLS. Besonderes 
Interesse gilt bei Kunststoffanwendun-
gen im Exterieur der Oberflächenquali-
tät, denn der Markt akzeptiert nur 
„Class A“-Oberflächen. Hierbei ver-
folgt die Branche unterschiedliche An-
sätze: Auf der einen Seite versucht 
man, die Wärmeformbeständigkeit von 
Thermoplast-Kunststoffen so weit an-
zuheben, dass sie die hohen Tempera-
turen des Lackierprozesses aushalten. 
Alternativ wird die Verwendung von 
hochwertigen Folien als Lackersatz vo-
rangetrieben.  

Komplettes Dachmodul auf 
Kunststoff-Basis 

Mit einem Schiebedach allein kann man 
am heutigen Markt nicht mehr ausrei-
chend punkten: „Der Kunde verlangt 
heute mehr Raumgefühl im Innenraum 
sowie mehr Variabilität auch in den 

Für den Opel Zafira wurde ein modulares Kunststoff- 
Glasdach entwickelt, das extern montiert und komplett 
von oben eingeklebt wird. Im sichtbaren Bereich der  
Außenfläche ist der Rahmen mit einer hoch glänzenden 
Kunststofffolie überzogen. 
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Im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie 
realisierte Renault 
eine Heckklappe 
(das Foto zeigt ein 
Serienteil) für den 
Espace als Hybrid-
struktur mit einem 
Innenteil aus SMC 
und einer im Spritz-
gießverfahren  
erzeugten Außen-
struktur aus  
Thermoplast.  

Dachsystemen“, sagte Dipl.-Ing. Alain 
Leroy, Program Manager Modularisati-
on bei Webasto AG in Stockdorf. Als 
Folge der immer anspruchsvolleren 
Cockpitausstattungen sowie der 
zahlreichen Airbags sei zudem viel 
Ablageraum im Armaturenbereich 
verloren gegangen, für den man auf 
den bisher weitgehend ungenutzten 
Dachbereich zurückgreifen könne. Bei 
der Konzeption eines Dachmoduls für 
den neuen Opel Zafira bedingte die 
konsequente Umsetzung dieser Vor-
gaben eine große Zahl von Einzelteilen 
und damit einen Montageaufwand, der 
in der Fertigungslinie nur durch Einbau 
eines komplett vorgefertigten Dachs zu 
bewältigen war. Komplexitäts- und De-
signanforderungen waren zudem mit 
einer konventionellen Konstruktion – 
zum Beispiel mit einem Stahldach – 
nicht mehr erfüllbar.  

Heckklappe als Hybrid aus  
Duroplast und Thermoplast 

Die hierfür entwickelte Lösung wurde 
als hybrides „top-load“-Modul aus-
geführt: Das komplette Modul wird bei 
der Montage von oben auf die Karosse-
rie aufgesetzt. Grundträger ist ein im 
Roving-Verfahren hergestellter Rahmen 
aus einem LFI-Verbundwerkstoff (LFI= 
Long Fibre Injection), der als Einzelteil 
nur 9,9 kg wiegt. Für die Kunststoff-
Komponente des Verbunds wählte man 
Polyurethan bei einem Glasfaseranteil 
von 22%. Wesentliche Eigenschaften 
waren hierbei eine gute Wärmeform-
stabilität > 110 °C sowie eine niedrige 
Wärmeausdehnung. Im sichtbaren Be-
reich der Außenfläche ist der Rahmen 
mit einer dekorativen Kunststofffolie 
überzogen. Hierfür wählte man die Po-
lycarbonatfolie Lexan SLX von GE Plas-
tics. Die Glasflächen werden direkt mit 
dem Rahmen verklebt und tragen so 
wesentlich zur erforderlichen Steifigkeit 
bei. Gleiches gilt für die Aluminiumfüh-
rungen des Rollo-Beschattungssystems. 
Die insgesamt fünf Ablageboxen aus 
Kunststoff sind in zwei Submodulen zu-
sammengefasst, die mit dem Rahmen 
verschraubt werden. Bei der Montage 
wird das komplette Dachmodul mit Hil-
fe von Polyurethan-Kleber direkt mit 
der Karosserie verklebt. Die Vorkehrun-
gen im Karosserierohbau können sich 
daher auf das Einschweißen eines 
Adapterrahmens aus Stahlblech statt 
des üblichen Stahldachs beschränken. 

Sheet moulded Compounds (SMC) 
zeichnen sich durch gute mechanische 
Eigenschaften bei vergleichsweise ge-
ringen Kosten aus. Deshalb wurden sie 
bereits häufiger für Heckklappen einge-
setzt, so auch beim Renault Espace oder 
dem Volvo V70. Wichtiges Handicap 
war bisher jedoch die Sicherstellung ei-
nes Class-A-Finish bei der Fertigung in 
Großserie. Die bezüglich der Lackierbar-
keit deutlich pflegeleichteren Thermo-
plast-Kunststoffe eignen sich zwar sehr 
gut für die Herstellung großer Kom-
ponenten wie Front- und Heckmodule, 
verursachen jedoch vor allem beim Ein-
satz im Klappenbereich häufig Proble-
me aufgrund unzureichender mechani-
scher Stabilität und Steifigkeit sowie 
hoher thermischer Ausdehnung. 
Beim „Higate“-Projekt, das Plastic Om-
nium in Zusammenarbeit mit Renault 
durchführte, handelte es sich um eine 
Machbarkeitsstudie am „realen Ob-
jekt“, nämlich der Heckklappe des Re-
nault Espace IV. Realisiert wurde es als 
Hybridstruktur mit einem Innenteil aus 
SMC und einer im Spritzgießverfahren 

erzeugten Außenstruktur aus 
Thermoplast. Beide Strukturteile 
werden nach Montage der inne-
ren Komponenten wie Scharnie-
re, Lampen, Kabel oder Scheiben-
wischer miteinander verklebt, an-

schließend wird noch die Heckschei-
be eingeklebt. Im Vergleich mit einer 
reinen SMC-Ausführung ergibt sich 
hierdurch eine ganze Reihe von Vortei-
len. Neben der Möglichkeit zur Integra-
tion zusätzlicher Funktionalitäten wie 
die Aufnahme für das Nummernschild 
ergab sich vor allem ein besseres Er-
scheinungsbild (Class-A-Finish, Glanz), 
eine deutlich geringere Schadenshöhe 
bei Bagatellunfällen – wichtig für die 
Versicherungseinstufung – sowie gerin-
geres Gewicht. Für das Innenteil wurde 
auf eine bereits vorhandene SMC-Lö-
sung zurückgegriffen, während für das 
bisher in SMC gefertigte Außenteil eine 
Spritzgießlösung einschließlich des er-
forderlichen Werkzeugs entwickelt 
wurde. Als Thermoplast wurde ein Poly-
propylen mit 30% Talk-Füllung ge-
wählt, das sich durch gute Steifigkeit 
und geringe thermische Expansion aus-
zeichnet. Das Außenteil der Klappe 
durchläuft einen klassischen Lackier-
prozess in einer speziellen Aufspann-
vorrichtung, die Formänderungen so-
wie Verzug verhindert. Als Klebstoff für 
die Verbindung von Innen- und Außen-
teil kommt ein Zweikomponenten- 
Polyurethankleber zum Einsatz.  
Umfangreiche Validierungsversuche er-
gaben, dass die neue Struktur nahezu 
alle gestellten Anforderungen erfüllte 
und einige noch vorhandene Defizite 
sich im Rahmen einer Neukonstruktion 
für ein Serienteil ausbügeln lassen. Die 
erzielbaren Vorteile sind erheblich: Im 
Vergleich mit einer Stahlkonstruktion 

Prinzipskizze: Dry Paint Film-Folie (Fluorex-
Film, Fa. Soliant) besteht aus Schutzfolie, Klar-

schicht (Basis PVDF 37–50 µm), Farbschicht 
(Basis PVDF 37–50 µm), Haftschicht  

(~ 20 µm, Laminierprozess) und Trägerfolie 
(PP oder ABS, Dicke variabel) (Grafik: Decoma)
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ergab sich eine Gewichtsersparnis um 
40%, und auch gegenüber dem derzei-
tigen SMC-Serienteil beträgt die Ge-
wichtsminderung 15%. Hinzu kommt 
eine Kostenersparnis von 10% vor al-
lem auf Grund der besseren Lackierbar-
keit sowie der höheren Funktionsinte-
gration. 

Auf dem Weg zur  
Online-Lackierfähigkeit 

„Bei fast allen Exterieur-Bauteilen ver-
langt der Markt eine Lackierung in Wa-
genfarbe“, referierte Dr. Schuh von 
DaimlerChrysler. Zur Vermeidung von 
Farbabweichungen müssten dazu die 

anlagen und Farbsystemen erfordert ei-
nen erheblichen Aufwand. Hinzu kom-
men die Kosten des zusätzlichen La-
ckierprozesses sowie der Logistikauf-
wand für die sequenzgenaue Anliefe-
rung. 
Als Alternative bieten sich höher tem-
peraturbeständige Werkstoffe auf der 
Basis von Polyamiden wie die weiterent-
wickelten Polyamid/Polyphenylenether-
Blends (PA/PPE) an, die heute auch eine 
online-Lackierung unter Standard-KTL-
Bedingungen erlauben. Diese werden 
zusätzlich leitfähig eingestellt, um den 
Farbauftrag mit Hilfe der heute übli-
chen elektrostatischen Lackierprozesse 
zu ermöglichen. Beim vor kurzem auf 

ben gewissen Defiziten im Bereich des 
Color Matching vor allem die Chemika-
lien- und Kratzbeständigkeit sowie die 
Temperaturbeständigkeit. Eine gründli-
che Analyse der Probleme beim Einsatz 
verschiedener Foliensysteme zeigte, 
dass es bisher keine Folie gibt, die für al-
le Karosseriebereiche mit ihren unter-
schiedlichen Anforderungen geeignet 
ist. Aus Sicht von Fa. Decoma muss man 
daher differenziert vorgehen, wobei die 
Fahrzeugkarosserie in drei Hauptein-
satzbereiche – vertikale Teile, horizonta-
le Teile und Stoßfänger- oder TRIM-Teile 
– unterteilt werden sollte.  
Im Rahmen eines gemeinsamen Pro-
jekts der Firmen DaimlerChrysler, Wör-
wag und Decoma wurden Konzepte für 
geeignete Lackfolien entwickelt. Die 
Trägerfolie besteht bei Stoßfänger- und 
Trimteilen aus Polypropylen, bei vertika-
len Bauteilen aus Styrolcopolymeren 
(ABS- oder ASA-Blends) und bei hori-
zontalen Bauteilen aus Polycarbonat 
(PC). Hierauf werden in einem Linecoa-
ter eine Basis- und eine Klarlackschicht 
aufgetragen. Für den Klarlack wurde ei-
ne UV-härtende Formulierung gewählt, 
die erst nach der Verarbeitung – die ja 
einer Tiefzieh- Umformung entspricht – 
ausgehärtet wird. So werden Beein-
trächtigungen der Lackqualität vermie-
den: Nach der abschließenden UV-Aus-
härtung präsentiert sich die Oberfläche 
in makellosem Glanz. Aus dem gleichen 
Grund muss auch der Decklack gut ver-
streckbar sein. Oberflächenqualität, 
Chemikalienbeständigkeit und Kratz-
festigkeit der Folien stehen denjenigen 
neuester Sprühlackgenerationen nicht 
nach. Parallel hierzu werden auch Repa-
raturkonzepte entwickelt. Noch im Lau-
fe des Jahres 2005 wird Fa. Decoma ei-
ne Prototypfertigungslinie für die Her-
stellung von Bauteilen aller drei Karos-
seriebereiche in verschiedenen Herstell-
technologien aufbauen. Ziel ist hierbei, 
den bisher ausstehenden Qualitäts-
nachweis der Staub- und Fremdparti-
kelfreiheit zu erbringen und Grund-
lagen für eine wirtschaftliche Serien-
produktion zu ermitteln. Dazu gehört 
auch die Belieferung einer kleinen Serie 
für reale Praxistests. Besonderen Reiz 
verspricht man sich dabei von der Opti-
on, mit solchen Folien Werkstoffen zu 
„Class-A“-Oberflächen zu verhelfen, 
bei denen dies bisher nicht möglich war, 
zum Beispiel bei langfaserverstärkten 
Kunststoffen.  

Kunststoffteile der Außenhaut idealer 
weise gemeinsam mit der restlichen Ka-
rosserie durch die Lackierstraßen lau-
fen. Die meisten der heute verfügbaren 
Thermoplaste vertragen jedoch die bei 
dieser so genannten Online-Lackierung 
über einen Zeitraum von bis zu 30 min 
auftretende Temperaturbelastung von 
etwa 195 °C nicht in ausreichendem 
Maße. Dies führt zu alternativen Strate-
gien der Hersteller. Bei der Inline-Lackie-
rung werden die Kunststoffteile erst 
nach der KTL-Grundierung an die Ka-
rosserie gebaut. Somit werden sie im ei-
gentlichen Lackierprozess „nur“ noch 
mit Temperaturen bis 165 °C belastet. 
Nachteilig ist hierbei jedoch, dass bei ei-
ner Montage der Bauteile nach der KTL 
bei bestehenden Lackierstrassen der 
dafür notwendige Platz häufig nicht 
vorhanden ist. Zusätzlich steigt das Risi-
ko des Einschleppens von Verschmut-
zungen. Ebenso problematisch ist die so 
genannte Offline-Lackierung, das Auf-
bringen der Lackierung in einem sepa-
rat geführten Prozess, weil Farbsysteme 
sehr empfindlich selbst auf kleinste Pa-
rameterabweichungen reagieren. Die 
Sicherung eines guten Colormatchs 
zwischen unterschiedlichen Lackier-

den Markt gebrachten Mercedes-Benz 
CLS kommt nun erstmals eine Kunst-
stoff-Tankklappe zum Einsatz, die nach 
dem Spritzgießen ohne weitere Bear-
beitungsschritte online mit der Karosse-
rie lackiert werden kann. Auch bei den 
Mercedes-Benz Vans der Typen Vito 
und Viano werden online-lackierte 
Thermoplastkotflügel heute schon mit 
Erfolg eingesetzt. 

Dank Folie alles im Lack? 

„Der Einsatz von Folien mit entspre-
chender Oberflächengüte ist eine Mög-
lichkeit, die Nasslackierung von Kunst-
stoffbauteilen zu vermeiden“, sagte 
Dr.-Ing. Hans-Joachim Ludwig, Vice 
President Engineering bei Decoma Eu-
rope in Altbach. Diese Folien werden 
entweder hinterspritzt oder hinter-
schäumt und bilden so die dekorative 
Außenfläche. Anwendungsbeispiele 
finden sich bei Schwellerverkleidungen 
des Honda Acura und des Toyota Ava-
lon. Die Zahl konkreter Anwendungs-
beispiele ist bisher jedoch begrenzt, da 
die derzeit verfügbaren Folien nicht alle 
Anforderungen an Class-A-Oberflä-
chen erfüllen. Schwachpunkte sind ne-

Diese Tankklappe 
aus online-lackier-
tem Kunststoff für 
einen Mercedes-
Benz CLS weist das 
gleiche hochwerti-
ge Finish auf wie 
die übrige Karosse-
rie (Bilder: Klaus 
Vollrath) 


