
Die beiden neuen Sorten Noryl 
PO2357B (glasfaserverstärkt) und 
PO2355B (unverstärkt) von GE Plastics, 
Bergen op Zoom, Niederlande, erfüllen 
die Anforderungen der Fahrzeugher-
steller an die Geruchsarmut künftiger 
Autoteileentwicklungen. 
„Die Entwicklung dieser neuartigen 
Technologie wurde zu einem Großteil 
durch die Armaturenbrettentwicklung 
für neue VW-Modellreihen angesto-
ßen“, so Frank Litjens, Market Develop-
ment Manager für Fahrzeuginnenein-
richtung. „Das Armaturenbrett stellt ei-

ne besonders schwierige Auf-
gabe dar, weil es hierbei über 
die subjektive Geruchswahr-
nehmung hinaus, eine Viel-
zahl einander zuwiderlaufen-
de Anforderungen wie bei-
spielsweise hohe Steifigkeit 
und Gewichtsreduzierung 
unter einen Hut zu bringen 
galt.“ Die Strukturelemente 
des Armaturenbretts erfor-
dern einen Werkstoff von ho-
her Steifigkeit, Formbestän-
digkeit, Hitzefestigkeit und 
guter Formbarkeit. Dünn-
wandige Noryl-Anwendun-
gen bieten beträchtliche Ge-
wichtseinsparungen von bis 
zu zehn Prozent bei maxima-
ler Steifigkeit der jeweiligen 
Wanddicke, beachtliche Vor-
teile bei den Zyklenzeiten 
(zehn bis 15 Sekunden) sowie 
geringen Ausschußraten aus 
Sicht des Formenbauers. No-
ryl PPO zeichnet sich durch al-
le vorgenannten Merkmale 
zuzüglich hoher Schaum-
stoff- und Lackhaftungswerte 
ohne Vorbehandlung aus.  
Darüber hinaus stellte sich GE 
Plastics außerdem der Aufga-
be, Gerüche und Emissionen 
im Einklang mit den Anforde-
rungen der Fahrzeugherstel-
ler noch weiter zu reduzieren. 
Das Technologie-Team er-

Die Forderungen führender Fahrzeughersteller nach einer Ver-
minderung der Geruchsbelastung der Fahrzeuginsassen, die 
wiederum neue und anspruchsvollere Voraussetzungen an das 
verwendete Material stellen, haben dazu geführt, dass ange-
sichts der im Fahrzeuginneren in immer größerer Zahl ver-
wendeten Kunststoffe, Kleber und High-Tech-Materialien die 
„Geruchs-Cocktails“ immer stärker – zu stark nach Meinung 
zahlreicher europäischer Automobilhersteller werden.  
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Mit neuer Technologie und dem Geruchsexpertenteam ließen sich die Emissionswerte und Gerüche ge-
genüber den gegenwärtig verwendeten Materialien deutlich vermindern  
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die seitens unserer Kunden aus der Au-
tomobilindustrie gesetzten Standards 
erfüllt werden“, erläutert GE Plastics 
Product Manager, Rob de Jong. „Was 
die weitere Entwicklung anbelangt, be-
steht ein beträchtliches Potenzial zur 
Verbesserung des hartnäckigen Ge-
ruchsmix im Auto, vielleicht sogar dazu, 
den Geruch zu einem Verkaufsfaktor zu 
machen. Unsere erste Priorität lautet, 
die Geruchsentwicklung auf ein akzep-
tables Limit herabzusetzen. Es ist nicht 
auszuschließen, dass Geruch eines Ta-
ges – durch den Zusatz angenehmer 
Aromen – sogar zum Marketing-Tool 
werden könnte.“ 
Das Geruchsexpertenteam hatte erheb-
lichen Anteil an der Entwicklung dieser 
neuen Technologie, durch die sich die 
Emissionswerte und Gerüche gegen-
über den gegenwärtig verwendeten 
Materialien deutlich vermindern ließen. 
Diese neuartige Technologie kam unter 
anderem sowohl bei standardmäßig 
unverstärkten als auch bei glasfaserver-
stärkten Noryl-Sorten zum Einsatz.  

Werkstoffrecycling 

Fahrzeughersteller sehen sich heute 
wachsendem Druck ausgesetzt, bei der 
Produktion und der späteren Verschrot-
tung entstehenden Abfall wiederzuver-

werten. Die beiden Noryl_Sorten bieten 
wesentliche Vorteile im Hinblick auf ein 
späteres Recycling. Ausschuß und Aus-
stanzungen aus diesem Kunststoff las-
sen sich der Formteilfertigungskette 
problemlos wieder zuführen. 

Armaturenbrettverkleidungen 

Unlängst wurde eine neue Emissionsar-
me Cycolac ABS-Sorte speziell für die 
Innenausstattung von Fahrzeugen vor-
gestellt. Dieser Werkstoff eignet sich für 
sämtliche ABS-Verkleidungs- und In-
nenausstattungs-Anwendungen und 
erfüllt die aktuellen ökologischen An-
forderungen der führenden Fahrzeug-
marken an die Emissionsgrenzwerte. 
Überdies wird er mit seiner hohen Wär-
me- und Schlagfestigkeit gleich mehre-
ren Qualitätsanforderungen gerecht. 
Dies gibt Automobilherstellern die 
Möglichkeit, die Zahl der in einem Fahr-
zeuginterieur verwendeten Produkt-
typen zu vermindern. 

Weitere Neuentwicklungen 

Ein weiteres Material mit dem Potential 
zur Verwendung im Fahrzeuginneren 
stellt die ABS/PBT-Mischung (Cytra) dar, 
eine Verbindung von geringem Glanz 
und einer hochwertigen Anmutung so-
wie optimaler Verarbeitungsfähigkeit 
für unlackierte Anwendungen. Durch 
seine gleichmäßig geringe Glanz-
erscheinung beim Formen mit texturier-
ter Oberfläche eignet sich dieser Kunst-
stoff für unlackierte und eingefärbte 
Anwendungen im Fahrzeuginneren. 
Angesichts eines Glanzniveaus von ca. 
„zwei“ auf strukturierten Oberflächen 
braucht er nicht erst lackiert zu werden, 
um jenes seidenmatte Finish zu erzie-
len, das zahlreiche Automobilhersteller 
verlangen. Hierdurch lassen sich erheb-
liche Kosteneinsparungen bei der Fahr-
zeug-Innenausstattung erreichen.  
Das PBT-Gemisch verleiht Cytra eine ho-
he Chemikalienbeständigkeit gegen-
über aliphatischen Kohlenwasserstof-
fen, Benzin, Ölen und Fetten, verdünn-
ten Säuren und Laugen, Detergentien 
und den meisten wäßrigen Salzlösun-
gen bei den im Alltag auftretenden 
Temperaturen. Auch das Fließver-
mögen, Schlag- und Temperaturfestig-
keit stehen hier in einem guten Gleich-
gewicht zueinander. Be 

Geruchsarm und Emissionsreduziert im VW New Beetle: „PPO Noryl Kunststoffe von GE Plastics“ 
(Bild: GE Plastics, Bergen op Zoom, Niederlande)

kannte, dass der beste Ansatz in der 
Einrichtung eines wirksamen Geruchs-
erfassungssystems bestand, um die Ent-
wicklung des Materials im Einklang mit 
den Kundenanforderungen sicher-
zustellen. GE Plastics griff auf die Diens-
te eines bekannten Produktforschungs-
unternehmens zurück, das Mitarbeiter 
mit einem überdurchschnittlichen Ge-
ruchsinn auswählte, die bereit waren, 
sich zu einem Team von Geruchsexper-
ten auszubilden zu lassen. 

Geruchsexpertenteam 

Die Geruchsexperten hatten in einem 
zwölfwöchigen Training die Gerüche 
von Materialproben qualitativ und 
quantitativ auf einer Intensitätsskala 
von „eins“ bis „sechs“ nach „süß“, 
„muffig“ und „säuerlich“ einzustufen, 
wobei „eins“ für die niedrigste Intensi-
tät stand und somit die beste Wertung 
darstellte. Mehrmals traf das Team zur 
Kalibrierung auf die Vorgehensweisen 
und Messungen mit dem VW-Geruchs-
team zusammen, und bei diesen Gele-
genheiten wurden eine Reihe von Ver-
gleichstests untereinander organisiert. 
„Im Verlauf des technologischen Ent-
wicklungsprozesses konnte die Ge-
ruchsbewertung unseres Noryl von 
„fünf“ auf „drei“ gesenkt und damit 
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