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SIEGESZUG NICHT AUFZUHALTEN 
THERMOPLASTE IM AUTOMOBIL Insbesondere in der Automobilindustrie werden traditionelle Werkstoffe wie 
Metalle gezielt durch alternative Materialien ersetzt. Der Grund: eine stetig wachsende Modellvielfalt, die an 
die Herstellung besondere Anforderungen stellt. Thermoplastische Kunststoffe eröffnen neue Integrations- und 
Fertigungsmöglichkeiten, gewährleisten mehr Flexibilität und tragen zur Reduktion des Gesamtgewichts bei – 
für den Verbrauch eines Fahrzeugs ein durchaus relevanter Aspekt. 

D er Automobilzulieferer ArvinMe-
ritor mit Sitz in Dietzenbach bei 
Frankfurt entwickelt eine Vielzahl 

komplexer Dachsysteme und -module, 
die der Automobilhersteller dann ohne 
großen Aufwand in der Endfertigung 
einsetzen kann. Zu seinen Zulieferern ge-
hört seit dem ersten Entwicklungsauftrag 
2003 die Technoform Kunststoffprofile 
(TKP), Lohfelden bei Kassel. Im Kunden-
auftrag entwickelte das nordhessische 
Unternehmen zuletzt Kunststoffprofile 
für seitengeführte Rollos, die unter ande-
rem im neuen BMW Mini und im Opel 
Corsa zum Einsatz kommen. Das Materi-
al: Glasfaser verstärktes Polyamid. 

Modularer Aufbau reduziert  
Änderungsaufwand 
Rolloführungen sind in der Regel inte-
graler Bestandteil der Rahmenprofile aus 
Aluminium. Das hat zur Folge, dass man 
selbst bei kleinen Änderungen an einer 
der Komponenten das komplette Bauteil 
ändern muss. Ein geteilter – also modula-
rer Aufbau reduziert den möglichen Än-
derungsaufwand deutlich. Darüber hi-
naus zeigen sich bei einteiligen Metall-
Rahmenprofilen Nebenwirkungen, die 
man kaum ändern kann: Eine Geräusch-
wahrnehmung von Antriebs- und Bewe-
gungsgeräuschen ist relativ deutlich, die 
Profile übertragen Körperschall unge-
dämpft. Die zunehmende geometrische 
Komplexität moderner Dachsysteme 
treibt den Aufwand für die Fertigung 
überproportional hoch, gleichzeitig stei-
gen die Anforderungen der Fahrzeugher-
steller an die Qualität der Liefereinheiten 
weiter an. Insgesamt eine Herausforde-
rung, die es zu lösen galt.  

Hinzu kommt, dass mit zunehmender 
Modellvielfalt die Stückzahlen generell 
kleiner werden und folglich der Entwick-

lungsaufwand wächst. Auch bei komple-
xen Dachsystemen setzt man daher ver-
stärkt auf Module, die sich flexibel und 
leicht mit anderen Modulen verbinden 
lassen und zu unterschiedlichen Syste-
men kombiniert werden können.  

Und: Auch Dachsysteme werden 
leichter. Anfang der 90er Jahre wog das 
Schiebedach des Audi 100 noch 20 kg, 
davon waren acht Kilogramm Stahl. Der 
A 6 kam bereits mit 12 kg Schiebe- 
dachgewicht aus, der Stahlanteil betrug 
lediglich drei Kilogramm. Noch ist die 
Entwicklung nicht an ihre Grenzen ge-
stoßen. 

Glasfaserverstärktes PA 6.6 (25 % 
Glasfaseranteil) wird verarbeitet, weil es 
die definierten Anforderungen an Gleit-
fähigkeit und Festigkeit optimal erfüllt 
und über einen ähnlichen Längenaus-
dehnungskoeffizienten verfügt wie Alu-
minium. Eigenschaften, die für den Ein-
satz in Rolloschienen unverzichtbar sind. 
Dabei sind grundsätzliche Voraussetzun-
gen für Funktionalität die werkstoff-
gerechte Anwendung und ein entspre-
chendes Design. 
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Die Gleitschiene für das  
Sonnenschutzrollo im BMW 
Mini aus PA 6.6 GF 25 %  
profitiert von den guten 
Gleiteigenschaften des 
Werkstoffes. 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Teamwork 
Nur mit einem verlässlichen Entwicklungs-
partner lässt sich Vorsprung im Wett-
bewerb und damit Zukunft entwickeln. He-
rausforderungen wie immer kürzere Ent-
wicklungszeiten bei immer höherer Kom-
plexität der einzelnen Projekte sind grund-
sätzlich umsetzbar. Allerdings setzt das ne-
ben der Materialkompetenz des Entwick-
lungspartners auch ein Herstellungsverfah-
ren voraus, das die geforderte Präzision 
ebenso ermöglicht wie optimierte Entwick-
lungsprozesse. 

Das Lastenheft ist unverzichtbar 
Bei der Entwicklung von Dachsystemen 
treibt ArvinMeritor die Substituierung 
traditioneller durch neue Werkstoffe seit 
Jahren voran. Die Anforderungen an die 
Entwicklung der neuen Rolloschienen 
von TKP waren denn auch bis ins Detail 
definiert: 

Entwicklungszeit: 14 Tage bis Muster-
erstellung in Serienqualität 
Das Material: glasfaserverstärktes Poly-
amid mit sehr guten Gleiteigenschaften 
Der Profilaufbau: modular und mit ei-
ner Schnittstelle für unterschiedliche 
Baugruppen verwendbar  
Enge Toleranzen von ± 0,05 mm, hohe 
Temperaturbeständigkeit, Zugfestigkeit 
Normen: entsprechend den Bestim-
mungen der Automobilindustrie – und 
anderes mehr. 
Bereits die erste Hürde nahm man oh-

ne jede Schwierigkeit: Nach 14 Tagen lag 
das serienidentische Musterprofil vor. Es 
wurde einem vollständigen Freigabetest 
für die Verwendung im Fahrzeuginnen-
raum unterzogen und bestand sämtliche 
Prüfungen, inklusive der Labortests auf 
Emissionsverhalten und Brandschutz. In 
der Folge wurde die Freigabe für den Ver-
bau in Prototypen der Fahrzeughersteller 
gegeben und unter realen Bedingungen 
in verschiedenen extremen Klimazonen 
getestet. Dabei zeigte sich, dass Detail-
änderungen an Anbauteilen und damit 
auch an der Profilgeometrie der Roll-
schiene erforderlich waren. Die Optimie-

Die Maschineneinrichtung einer Extrusionslinie muss gewissenhaft vorgenommen werden.

rung erfolgte innerhalb kürzester Zeit, 
die abschließenden Tests bestätigten das 
Serienkonzept.  

Beide Unternehmen profitieren von 
der gemeinsamen Entwicklung auf viel-
fältige Weise im Gesamtprozess: Die neu-
en Rolloschienen sind modulfähig, und 
sie lassen sich auch bei größeren Bauteil-
änderungen sehr schnell und problemlos 
modifizieren. Der Werkstoff passt sich 
dem Rahmenprofil an, ohne dass auf-
wändiges Biegen nötig wäre.  

Weil sowohl Fetten als auch Lackieren 
entfällt, wird die Prozesskette verdichtet 
und insgesamt optimiert. Hinzu kommen 
erhebliche Material- und Gewichtsein-
sparungen, die sich in der Kostenstruktur 
ebenso positiv bemerkbar machen. 


