
GERINGERER MONTAGEAUFWAND 
FLEXIBEL KONSTRUIEREN MIT TPO Für die Stoßfängerverkleidung seiner Fusion-Modelle wählte Ford das 
TPO Sequel 1440 von Solvay, das hohe Steifheit mit guter Schlagzähigkeit bei niedrigen Temperaturen 
vereint. Ein integriertes Befestigungssystem aus demselben Material reduziert die Montagekosten für 
die Heckverkleidung. 

D er Automobilhersteller Ford fer- 
tigt die Verkleidungen für die 
Front- und Heckstoßfänger seiner 

neuen Mittelklasseserie Fusion aus dem 
thermoplastischen Polyolefin (TPO) Se-
quel 1440 von Solvay Engineered Poly-
mers (deutsche Niederlassung in Heidel-
berg). Das leicht zu verarbeitende und 
gut lackierbare Material mit einer Härte 
von 60 Shore D wurde speziell für die 
Herstellung großer Automobilteile ent-
wickelt. 

Zunächst hatten die Ford-Ingenieure 
für die spritzgegossenen Verkleidungen 
ein billigeres Material in Betracht gezo-
gen, doch die daraus gefertigten Bauteile 
erfüllten im Schlagversuch bei niedrigen 
Temperaturen nicht ihre Anforderungen. 
Mit dem TPO, das Steifheit mit hoher 
Schlagzähigkeit kombiniert, erreichten 
die Verkleidungen die gewünschten 
Werte, so dass die Stoßfänger dem 
8 km/h-Schlagstandard – einer Forde-

rung, die Ford an alle seine Pkws stellt – 
entsprachen. 

Gemeinsam zum Ziel 
Parallel zur Wahl eines neuen Werkstoffs 
integrierten die Systemtechniker zwei 
Befestigungselemente für die Montage 
am Stoßfänger in die Heckverkleidung. 
Diese sollten eine wirtschaftliche Stabili-
sierung des Bauteils unter aerodyna-
mischer Belastung ermöglichen und wa-
ren mit einer Art „Filmscharnier“ aus-
gestattet, das sich bis zum Befestigungs-
punkt zubiegen lässt. Hier erwies sich der 
hohe Schmelzindex des TPO (19 g/10 
min bei 230 °C und 21,6 N) als vorteil-
haft, der es ermöglicht selbst komplexe 
Formen wirtschaftlich herzustellen. 

Mit dieser neuen Konstruktion führte 
Solvay in seinem Applications Develop-
ment Center in Auburn Hills/Michigan 
Gravelometer-Tests nach Industriestan-
dard durch. Sie ergaben, dass ein länger 

andauernder Steinschlag auf den Biege-
punkt – die dünnste Stelle des Scharniers 
– zum vorzeitigen Versagen der Befesti-
gungselemente führt. 

Gemeinsam überarbeiteten Techniker 
des Rohstoffherstellers, des Automobil-
bauers und des Kunststoffverarbeiters 
das Bauteil und ergänzten es um einen 
Deflektor, der den Biegepunkt vor auf-
treffenden Steinen schützt. Das so opti-
mierte Befestigungselement hielt den ur-
sprünglichen Versuchsbelastungen un-
beschadet stand. In darüber hinaus ge-
henden Tests blieb das Scharnier selbst 
dann intakt, wenn es einem nahezu dop-
pelt so starken Steinschlag ausgesetzt 
war. 

Gesamtkosten reduziert 
Für das Einsatzverhalten der Stoßfänger-
verkleidung ist vor allem die Kombinati-
on von hoher Steifheit und guter Schlag-
zähigkeit bei niedrigen Temperaturen 

Die Stoßfängerverkleidungen 
der Ford Fusion Limousinen 
werden aus dem  
TPO Sequel 1440  
gefertigt. 
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KOSTENEFFIZIENZ 
Mit teureren Materialien sparen 
Bei der Stoßfängerverkleidung des Ford Fu-
sion trägt ein speziell im Hinblick auf groß-
flächige Automobilanwendungen opti-
miertes TPO von Solvay zur Kosteneinspa-
rung bei. Obwohl teurer als das ursprüng-
lich vorgesehene Material, hilft es dank sei-
ner ausgewogenen Kombination von Steif-
heit und Schlagzähigkeit sowie der leichten 
Verarbeitung, die Gesamtkosten für das 
Bauteil zu senken. 

In dem neu konstruier-
ten Befestigungs- 
element aus TPO (hier 
ein Versuchsmodell) 
schützt ein Deflektor  
das bewegliche Gelenk. 
(Bilder: Solvay)

von Vorteil. Dank des Elastizitätsmoduls 
von 1 200 N/mm2 können Verwindun-
gen oder Flattern infolge hoher Ge-
schwindigkeiten der Unterkante des 
Bauteils nichts anhaben. Diese Eigen-
schaften des TPO in Verbindung mit der 
verbesserten Konstruktion halfen dem 
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Automobilbauer, die werkseigenen Vor-
gaben für ein sicheres Fahrgefühl 
bei deutlich reduzierten Kosten zu reali-
sieren. 

Die obere Seite der Stoßfängerverklei-
dung muss nicht mehr mit einem Quer-
träger aus Metall unterstützt werden, 

sondern wird mit den integrierten 
Befestigungselementen direkt auf dem 
Heckstoßfänger montiert. Dadurch sind 
nicht nur die Kosten für das Bauteil 
niedriger, sondern auch die Montage ist 
weniger aufwändig. 
                                                               eg 


