
Dipl.-Ing. Nor-
bert Jung, 
Vertrieb 
Kunststoffe 
Automobil, 
zuständig für 
die Vermark-
tung Tech-

nischer Kunststoffe in Europa (li.) und Dr.-Ing Christian Hauck, Leiter An-
wendungs- und Marktentwicklung Thermoplaste vor der neuen Heck-
klappe der Mercedes-Benz A-Klasse mit einer Außenhaut aus Luran S. Der 
Hersteller ist die Peguform GmbH, Bötzingen (Bilder: BASF, Ludwigshafen)

In der Kfz-Branche ist moder-
ner Leichtbau gefragt, unab-
hängig vom eingesetzten 
Material. Mit das größte 
Potential bei der Gewichts-
reduzierung bieten Polymere. 
Doch Bauteile aus Stahl- und 
Aluminium haben aufgeholt. 

Jung: Es wird nur das versucht, was die 
Kunststoffverarbeiter schon seit Jahren 
beherrschen. Und diesen Technologie-
vorsprung aufzuholen, dürfte schwer 
fallen. 
 
Hauck: Zudem gibt es keinen Werk-
stoff, der sich leichter verarbeiten lässt 
als Kunststoff. Die damit verbundene 
bessere Integrationsfähigkeit reduziert 
Teilevielfalt und Prozesskosten. Beides 
ist essentiell zur Erschließung weiterer 
Kostenpotentiale. 
 
Jung: Ein weiterer Kostenvorteil gegen-
über Metallen ist, dass man Kunststoffe 
einfärben kann, Lackieren entfällt oft. 
 

Im Motorraum müssen 
hochwertige technische 

Kunststoffe eingesetzt werden. Diese 
sind vom Materialpreis her teurer als 
metallische Alternativen. Hemmt der 
Preis den Einsatz von Kunststoffen? 

Polymere Werkstoffe 
sind leichter als die im 

Fahrzeugbau üblichen Metalle. Reicht 
das Gewichtsargument allein aus, um 
den Kunststoffanteil im Automobil wei-
ter zu erhöhen? 
 
Jung: Magnesiumteile können durch-
aus in die Gewichtsklasse kommen wie 
Kunststoffe. Deswegen reicht das Ge-
wichtsargument alleine nicht aus. Aus-
schlaggebend ist, dass mit Kunststoffen 
innovativere Konzepte möglich sind. 
Nur über einen Konzeptwettbewerb 
werden Kostenvorteile für die Kunst-
stoffe deutlich. Und die allein entschei-
den für oder gegen einen Werkstoff. 
 

Ein weiteres Argument 
für Kunststoffe ist ihre 

bessere Gestaltungsfreiheit gegenüber 
Metallen oder Glas. Doch auch hier ha-
ben Metalle kräftig aufgeholt, etwa bei 
modernen Feingussverfahren. 

Kunststoffe im Fahrzeugbau 

„Durchbruch bei  
Kunststoff-Karosserien“ 

Bauteile aus Thermo- und Duroplasten 
für das Automobil sind ihren metalli-
schen Pendants in vielen Bereichen im-
mer häufiger überlegen. Einige Gründe: 
das geringere spezifische Gewicht, die 
Möglichkeit komplexe Bauteile „in ei-
nem Schuss“ zu produzieren und die In-
tegration verschiedener Funktionen in 
einem Bauteil. So jedenfalls die landläu-
fige Meinung. Oder sind die Vorteile 
vielleicht doch so eindeutig nicht? 
Leichtmetalle wie Aluminium oder 
Magnesium bieten zum Beispiel bessere 
mechanische Eigenschaften und Tem-
peraturbeständigkeiten. Zugleich redu-
zieren Laserschweißen und Kleben das 
Gewicht von Stahlblechen. Kommen 
Metallschäume zum Einsatz ist auch 
das Gewichtsargument schnell ad acta 
gelegt. So sind Bauteile aus einem Alu-
Schaum rund die Hälfte leichter als ent-
sprechende Stahlteile, aber zehnmal 
stabiler. Ist damit eine Renaissance der 
Bauteile aus Stahl und Leichtmetall ein-
geläutet, gerät der Kunststoff unter 
Druck? Können Thermo- und Duroplas-
te mit diesen Entwicklungen Schritt hal-
ten? Oder werden Kunststoffe und Me-
talle sogar zu Partnern wie bei der Hy-
bridtechnologie? Fragen, die der Plast-
verarbeiter Dr.-Ing. Christian Hauck und 
Dipl.-Ing. Norbert Jung von der BASF 
AG, Ludwigshafen, stellte. 

84 PLASTVERARBEITER 51. Jahrg. (2000) Nr. 10

POOL-INFO: AUTOMOBILBAU



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


Hauck: Das sehen wir anders. Auf den 
Volumenpreis bezogen ist Aluminium 
teurer als viele technische Kunststoffe. 
Und in vielen Fällen kann mit Alumini-
um nur dann das Bauteil mit kleineren 
Wanddicken als mit Kunststoff realisiert 
werden, wenn man deutlich höhere 
Fertigungskosten in Kauf nimmt. In der 
Summe ist dann das Kunststoffteil 
preisgünstiger. 
 

Ein Problem aber bleibt. 
In modernen gekapsel-

ten Motoren können örtlich Temperatu-
ren von 180 °C erreicht werden. Zudem 
geht ein Trend zu höheren Betriebstem-
peraturen der besseren Wirkungsgrade 
wegen. Sind da nicht die Grenzen für 
Kunststoffe erreicht? 
 
Hauck: Da die Kapselung aus Kunst-
stoff besteht, ist dies keine physika-
lische Grenze. Richtig ist, dass ther-
misch höher belastbare Kunststoffe 
teurer sind. Zur Zeit lässt sich nicht er-
kennen, dass sich die Temperaturanfor-
derungen so ändern werden, dass ne-
ben den bereits verwendeten Kunst-
stoffen neue Produkte erforderlich wür-
den. 
 

Neue Verfahrensent-
wicklungen und Materia-

lien ermöglichen eine kostengünstigere 
Produktion von Teilen für den Innen-
raum. Führt das zu einer zunehmenden 
Substitution verschiedener Kunststoff-
typen untereinander?  
 
Hauck: Im Innenraum kommen vor al-
lem zwei Werkstoffgruppen zum Ein-
satz. Zum einen Polyurethane, die zu-
meist als Schaumstoff bei Sitzen, Arma-
turentafeln oder Lenkrädern zu finden 
sind. Dann die thermoplastischen 
Werkstoffe wie PP und ABS, die natür-
lich auch untereinander im Wett-
bewerb stehen.  
 
Jung: Festzustellen ist zudem, dass Sty-
rolcopolymere wie ABS und ASA aus 
Qualitätsgründen wieder stärker nach-
gefragt werden. Sie finden sich zuneh-
mend auch in kleineren und einfache-
ren Fahrzeugen wieder, Auch hier stei-
gen die Qualitätsansprüche an den In-
nenraum. Es wird außerdem sehr da-
rauf geachtet, dass man Teile nicht 
mehr lackieren muss, um einen homo-
genen Farbeindruck zu erzielen.  
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Innovative Lösungen für den Automobilbau 

Integration 
Ins Gehäuse integrierte umspritzte Leiter-
bahnen erlauben den Einsatz der Hybrid-
technik bei ABS/ASR-Systemen (Anti-
Brems-/Anti-Schlupf-Regelung). Dabei 
werden anstelle von Leiterplatten Kera-
mikschaltungen eingesetzt. Die Chips auf 
der Keramikschaltung sind direkt an die 
umspritzten Leiterbahnen angeschlossen. 
Im Bild ist ein Gehäuse aus Ultradur (teil-
kristalline gesättigte Polyester auf der Ba-
sis von PBT) mit umspritzten Leiterbahnen 
für ABS/ASR-Systeme zu sehen. 

Mechatronik 
Präzise, verzugsarme Thermoplaste sind 
Voraussetzung für mechatronische Syste-
me – die Verknüpfung von Mechanik und 
Elektronik. Beispielsweise lassen sich in ei-
nem Gehäuse (im Bild) Steuerelektronik 
und Aktorik für die Hydraulik der ESP-Re-
gelung (Elektronische Stabilitätsregelung) 
zusammenfassen. Das abgebildete Gehäu-
se besteht aus Ultradur S, einem besonders 
verzugsarmen und wärmebeständigen 
glasfaserverstärkten Kunststoff auf der Ba-
sis von PBT und ASA.  

Laserschweißen  
Öl- und temperaturbeständige Thermo-
plaste werden für elektronische Ölsenso-
ren eingesetzt. Sie gewährleisten nicht nur 
eine störsichere Übertragung und Ver-
arbeitung des Sensorimpulses sondern 
lassen sich, wie beispielsweise der Deckel 
für die Sensorelektronik, auch gasdicht 
und erschütterungsfrei laserschweißen. 
Das Gehäuse besteht aus Ultramid, einer 
Polyamid-Formmasse.



Können sie das anhand 
eines konkreten Beispiels 

belegen? 
 
Jung: Bei Volvo, wie beim VW-Lupo, 
kommt ein hochwertiges ABS/PA-Blend 
im Innenraum zum Einsatz. Das Materi-
al hat einen gravierenden Vorteil: Es las-
sen sich Oberflächennarbungen bes-
tens abbilden. In der Folge brauchen 
diese Teile nicht mehr lackiert zu wer-
den, der Matteindruck ist auch so ge-
währleistet. 
 

Bei Karosserie-Außentei-
len dominieren metalli-

sche Werkstoffe, obwohl die Kunst-
stoffbranche schon seit Jahren nicht 
müde ist, die Vorteile thermoplastischer 
Außenteile zu propagieren. Woran liegt 
es, dass außer bei Kleinserien und eini-
gen wenigen Modellen etwa beim Kot-
flügel sich Kunststoffe nicht durchset-
zen konnten.  
 
Hauck: Dass sie sich noch nicht durch-
setzen konnten, liegt an den langen 
Entwicklungszeiten. Vom Machbar-
keitskonzept über Vorserien- und Seri-
enentwicklung können schnell vier bis 
sechs Jahre vergehen. Dies ist auch ver-
ständlich, da bei Neuanwendungen 
nicht nur die Betriebssicherheit, son-
dern auch die Prozesssicherheit für die 
Großserienfertigung erarbeitet und ge-
währleistet werden muss.  
 
Jung: Zu bedenken sind auch die ho-
hen Investitionen der Kfz-Bauer etwa in 
Presswerke für die Blechumformung 
und Schweißtechnik. Und die müssen 
erst abgeschrieben sein, bevor andere 
technische Lösungen in größerem Um-
fang akzeptiert werden. 
 

Wann kommt ihrer Mei-
nung nach der Durch-

bruch bei den Außenteilen? 
 
Hauck: Er hat schon begonnen. Jeder 
Fahrzeughersteller arbeitet heute an 
Kunststoffkarossen. Serieneinführun-
gen von Karosserieteilen finden laufend 
statt. Ein Beispiel ist die neue Heckklap-
pe der Mercedes-Benz A-Klasse mit ei-
ner Außenhaut aus Luran S. 
 

Wie sehen Sie generell 
die Entwicklung von 

Kunststoffen im Automobilbau? Gibt es 

neue Bereiche, wo Kunststoffe Einzug 
halten werden? 
 
Hauck: Das größte Potential bietet si-
cherlich die Karosserie-Außenhaut. 
Aber auch im Antriebsbereich, unter 
der Motorhaube oder beim Innenein-
satz gibt es noch viele Wachstumsmög-
lichkeiten. Der Fahrzeugbau hat ein 
enormes Innovationspotential hinsicht-
lich Leichtbau, Sicherheit und Komfort. 
Kunststoffe sind wie keine andere 
Werkstoffklasse prädestiniert, diese 
Anforderungen zu erfüllen.  
 

Metalle und Kunststoffe 
verdrängen sich nicht nur 

untereinander, sondern können sich 
auch gut ergänzen. Ein Beispiel ist das 
Frontend aus einem Metall-Kunststoff-

Verbund. Wo sehen Sie Anwendungs-
gebiete für die Hybridtechnologie? 
 
Jung: Metall-Hybrid-Technologien wer-
den sich künftig bei Armaturentafelträ-
gern, Türfunktionsmodulen oder Sitz-
strukturen finden. Hybrid-Teile machen 
überall dort Sinn, wo mechanisch hoch 
beanspruchte Konstruktionen erforder-
lich sind. 
 

Das Interview führte Werner Götz 
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BASF-Produkte für die Automobilindustrie 

BASF AG 

Die Produktpalette der BASF AG, Lud-
wigshafen umfasst hochveredelte Che-
mikalien, Kunststoffe, Farbstoffe, Disper-
sionen, Fahrzeug- und Industrielacke, 
Pflanzenschutzmittel, Pharmazeutika, 
Feinchemikalien sowie Öl und Gas. Der 
Gesamtumsatz betrug im Geschäftsjahr 
1999 29 473 Mrd. Euro, im ersten Halb-
jahr 2000 stieg er im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum auf 17 439 Mrd. Euro (+ 
24,5 %). Etwa 14 % des Umsatzes macht 

BASF mit der Automobilindustrie.  
Das Segment Kunststoffe und Fasern um-
fasst Polyolefine, Polyvinylchlorid, Poly-
styrol, Technische Kunststoffe, Schaum-
stoffe, Polyurethan-Grundprodukte und 
-Systeme, PUR-Elastomere sowie Faser-
produkte. Der 99er-Umsatz dieses Seg-
ments lag bei 8533 Mrd. Euro, im ersten 
Halbjahr 2000 stieg er gegenüber dem 
ersten Halbjahr 99 um 46,4 % auf 5677 
Mrd. Euro an. 
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