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WEGBEREITER  
TREND ZU BLASGEFORMTEN RÜCKENLEHNEN IM AUTOMOBIL GEWINNT AN TEMPO Im Audi TT gingen blas-
geformte Rücksitzlehnen aus PC-ABS 2006 zum ersten Mal in Serie. Das kurz darauf mit dem SPE-Award aus-
gezeichnete Konzept unterstützt mehrere Trends gleichzeitig: Die Sitzlehnen sind leicht, sicher und komforta-
bel, ihre Herstellung vergleichsweise günstig. Was bislang sportlichen Viersitzern vorbehalten war, soll nun brei-
tere Anwendung finden.  

D ynamisch, bildschön und sport-
lich – mit diesen Attributen be-
schreibt Audi sein neues A5 Ca-

briolet, das im zweiten Quartal 2009 aus-
geliefert werden wird. Was der Autokäu-
fer nicht sieht: Dieses Modell schreibt ein 
Stück Automobilgeschichte. Nach dem 
Audi TT und zwei weiteren Modellen 
(Audi A3 Cabriolet und VW Scirocco) ist 
das Audi A5 Cabrio das vierte Fahrzeug-
modell in Europa mit blasgeformten 
Rücksitzlehnen aus Kunststoff. „Diese 
Rücksitzlehnen in 50:50-Teilung können 
wir jetzt als ausgereift betrachten. Das ist 
das Nonplusultra. Auf dieser Basis ma-
chen wir uns nun daran, Kunststoffleh-

nen in 60:40-Teilung zu entwickeln“, 
sagt Roland Kisgen, Key Account Mana-
ger des Geschäftsbereichs Blasformen bei 
Möllertech.  

Die sukzessive Substitution von Stahl 
durch Kunststoffe spielt eine Hauptrolle 
bei der Reduktion des Gewichts von 
Fahrzeugen. Ein Bereich, in dem sich 
Kunststoffe lange Zeit schwer taten, sind 
die Rücksitzlehnen. Herkömmlich wer-
den diese aus Stahl gefertigt, denn in 
puncto Energieaufnahme und Insassen-
schutz müssen sie strenge Gesetze und 
Herstellernormen erfüllen. Bei einem 
Aufprall mit hoher Geschwindigkeit dür-
fen im Kofferraum transportierte Gegen-

stände, zum Beispiel Getränkekisten, 
nicht zu lebensgefährlichen Geschossen 
werden. Die Rücksitzlehnen müssen ihre 
Wucht aufnehmen und die Personen auf 
der Rückbank schützen. Zuletzt wurden 
die Gesetze im Jahr 2002 verschärft. Die 
Verabschiedung der europäischen Ge-
päckrichtlinie ECE 17 schien damals das 
Aus für die bis dahin ersten Lehnenkon-
zepte aus polymeren Werkstoffen zu 
sein.  

„Auf bewährte Lösungen aus Stahl zu-
rückgreifen, das wollten wir aber nicht 
akzeptieren“, sagt Pádraig Naughton, En-
gineering-Leiter Europa von Dow Auto-
motive, beim Besuch der Plastverarbei-
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i Das neue Audi A5 Cabriolet ist das vierte Fahrzeugmodell in Euro-
pa mit blasgeformten Rücksitzlehnen. Nun sollen diese nicht mehr 
länger ausschließlichen in Sportwagen Anwendung finden.  

Die Rücksitzlehnen 
aus PC/ABS sparen 
pro Fahrzeug  
2,4 Kilogramm. 
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ter-Redaktion bei Dow in Schwalbach: 
„Wir suchten nach einer Möglichkeit, die 
Stabilität von Kunststofflehnen zu stei-
gern.“  

Das Blasformen macht das Rennen 
Im ersten Entwicklungsschritt wurde ein 

dafür geeignetes Polymer gesucht. 
Ein hoher E-Modul und eine 

hohe Bruchdehnung über ei-
nen weiten Temperatur-

bereich von -40 bis +80 °C 
lauteten die Grundan-
forderungen. Nach 
mehreren Materialtests 
fiel die Wahl auf ein PC-
ABS. Im zweiten Schritt 
suchte das Dow-Ent-
wicklungsteam nach 
dem passenden Verarbei-

tungsverfahren. Und hier 
war es das Blasformen, das 

klare Vorteile gegenüber an-
deren Methoden aufwies. Ziel 

war es, ein geschlossenes Profil zu 
erhalten. „Soll möglichst wenig Ma-

terial eingesetzt werden, lässt sich die 
höchste Steifigkeit mit einem 
geschlossenen Profil erreichen“, so 
Naughton: „Mittels Spritzguss ist es aber 
nicht möglich, große Teile mit ge- 
schlossenem Profil herzustellen. So sind 
wir auf das Blasformen gekommen.“  

Mit einem Pro-
totyp im Gepäck 
wendete sich Dow 
an Audi. 2006 
kam der Audi TT 
als erstes Fahrzeug 
mit blasgeformten 
Rücksitzlehnen 
auf den Markt. 
Hersteller dieser 
Lehnen und Ent-
wicklungspartner 
von Dow Auto-
motive ist Möller-
tech, langjähriger 
Zulieferer von Au-
di und besonders 
erfahren im Blas-
formen.  

Vor allem Luftkanäle stellt der Biele-
felder Kunststoffverarbeiter im Blasform-
prozess her, daneben weitere Bauteile für 
den Autoinnenraum, wie die in Hinter-
blastechnik gefertigte Instrumententafel 
für den Smart fortwo oder – ein Beispiel 
aus dem Non-Automotive-Bereich – die 
Lumibär-Leuchten. Trotz vielschichtiger 
Prozesserfahrung im Blasformen, „auf 
das Material mussten wir uns komplett 

neu einstellen“, sagt Derk Fleischmann, 
Projektleiter Blasformtechnik bei Möller-
tech. „Das war für uns die größte Heraus-
forderung bei diesem Projekt.“ Die meis-
ten blasgeformten Produkte bestehen aus 
Polyethylen; PC-ABS verhält sich anders. 
Der Werkstoff ist sensibel, muss getrock-
net werden und verträgt beim Verarbei-
ten keine allzu großen Temperatur-
schwankungen.  

PC-ABS sorgt für hohe Stabilität 
Die Designoptimierung dagegen gestalte-
te sich für die Bielefelder vergleichsweise 
einfach. Dow hatte mit Hilfe von Compu-
tersimulation und Berechnungen bereits 
eine besonders günstige Lehnengeo-
metrie herauskristallisiert. „Unsere erste 
Aufgabe bestand darin, die Berechnun-
gen mit Prototypen zu bestätigen“, sagt 
Fleischmann. „Die Simulationen und Be-

NEUE TECHNOLOGIEN 
Für den breiten Einsatz vorbereitet 
Auf der VDI-Tagung Kunststoffe im Auto-
mobil 2005 stellte Dow Automotive die Stu-
die zum Thema Rücksitzlehnen aus PC-ABS 
erstmalig vor. Gezeigt wurde ein Prototyp 
einer vollstrukturierten Rücksitzlehne aus 
dem PC-ABS Pulse 2200BG von Dow Auto-
motive. Das Audi A5 Cabriolet, das im zwei-
ten Quartal 2009 erhältlich sein wird, ist in-
zwischen das vierte Sportfahrzeug in Euro-
pa mit dem Gewicht sparenden Lehnenkon-
zept. Nun arbeiten die Entwicklungspartner 
daran, auch für andere Fahrzeugtypen das 
Potenzial der Kunststofflehnen aus-
zuschöpfen.  

„Es ergibt sich für die Kunststoff-
technologie ein ganz neues  
Geschäftsfeld, das bislang der 
Stahlindustrie vorbehalten war.“  
Roland Kisgen, Key Account Manager des Geschäfts-
bereichs Blasformen, Möllertech 

rechnungen hatten uns langwierige 
Trial-and-Error-Versuche erspart.“ 

Wandstärken und Schwindungs-
parameter standen im Mittelpunkt der 
weiteren Versuche. Schließlich sollten 
die Sitzlehnen in einen Metallrahmen 
eingepasst werden und dies nicht mittels 
Steckverbindung, sondern – für eine hö-
here Stabilität – mittels Schrauben. „Die 
Kundenvorgaben schrieben uns dafür 

„Wir prüfen, ob sich die  
Technologie auch für die Vor-
dersitze eignet.“ 
Pádraig Naughton, Engineering-Leiter Europa, 
Dow Automotive 
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Der Härtetest erfolgte jeweils im Prüf-
labor von ACTS in Sailauf. Das Gesetz 
zum Schutz vor Ladung (ECE 17) 
schreibt folgende Testbedingungen vor: 
Der Kofferraum des Fahrzeugs wird mit 
zwei 18 kg schweren Quadern beladen – 

Drehmomente vor, die normalerweise 
mit herkömmlichen Kunststoffen nicht 
zu realisieren sind“, sagt Fleischmann, 
„dennoch sind wir mit dem optimierten 
Design bei den Empfehlungen des 
Schraubenherstellers von fünf Newton-
metern angekommen. 
Für Kunststoffe ist das 
ein sehr hoher Wert.“ 
Begünstigt hat dies 
nicht nur die Geo-
metrie und Wandstär-
kenverteilung der Sitz-
lehnen, sondern auch 
der besonders stabile 
Polycarbonat-Werk-
stoff. Die Verschraubung nahm während 
der Entwicklung mit die meisten Zeit in 
Anspruch. Noch am Serienwerkzeug 
wurden letzte Anpassungen vorgenom-
men.  

nach vorne beugen. Laut Gesetz muss 
dieser Test bei Raumtemperatur positiv 
verlaufen. „Aber Audi fordert einen posi-
tiven Verlauf im Temperaturbereich von 
-30 bis +80 °C“, so Fleischmann. Die auf-
wändig optimierten Rücksitzlehnen aus 
PC-ABS hielten allen Temperaturen 
stand.  

Lehnenkonzept spart  
2,4 Kilogramm Gewicht  
Für die Stabilität des Gesamtbauteils sind 
in erster Linie die Wandstärkenvertei-
lung sowie die Verrippung entscheidend. 
Die Wandstärke nimmt von unten nach 
oben ab. Für die Verschraubung wird ei-
ne dickere Kunststoffwand benötigt, im 
oberen Teil dagegen lässt sich Material 
einsparen, ohne dass das Bauteil an Sta-
bilität verliert. „Es ist eine ganz klare An-
forderung des Auftraggebers, das Ge-

TITELSTORY

20  Plastverarbeiter · März 2009

 
„GEMEINSAM BLASFORMGESCHICHTE SCHREIBEN“ 
Plastverarbeiter: Der Weg zum breiteren Einsatz blasgeformter 
Rückenlehnen im Automobil ist bereitet. Welche Marktentwick-
lung erwarten Sie? 
Marjolein Groeneweg: Die Gewichtsreduktion ist deutlich im Fo-
kus bei den OEMs und der Bereich der Autositze bietet hier noch 
viel Potenzial. Ich erwarte, dass bis 2016 nur noch 50 Prozent aller 
Rücksitzlehnen aus Stahl bestehen. Das heißt nicht unbedingt, 
dass die gesamten restlichen 50 Prozent blasgeformt sein wer-
den, dennoch wird dieses Verfahren für diese Anwendung stark 
an Bedeutung gewinnen.  
 
Plastverarbeiter: Der Prozess des Blasformens bringt im Vergleich 
zu anderen Verfahren einige Vorteile mit sich. Unter anderem 
sind die Werkzeuge günstiger als beispielsweise für den Spritz-
guss. Welche weiteren Punkte prädestinieren das Blasformen für 
die Lehnenherstellung? 

Derk Fleischmann: Alleine schon die Geometrie der Rückenlehne. 
Rundungen und große Radien sind für den Blasprozess vorteil-
haft. Außerdem sind die Entwicklungszeiten kürzer und man 
kann in der Fertigung sehr schnell und flexibel arbeiten. Nach 
dem Blasprozess hat man bereits eine fertige Grundstruktur. Die 
Konturen der Lehne werden direkt ausgebildet, so dass für das 
Endergebnis nur noch der Schaum aufgetragen werden muss.  
Roland Kisgen: Die Zeit von der Datenfreigabe bis zum ersten Pro-
totyp kann für eine einfache Grundlehne durchaus bei zehn Wo-
chen liegen oder noch kürzer, weil keine Schweißoperationen 
oder andere Prozesse hinzu kommen. 
 
Plastverarbeiter: Welche Weiterentwicklungen wünschen Sie 
sich von den Maschinenbauern beziehungsweise den Rohstoff-
lieferanten, um das Potenzial dieser Technologie schneller aus-
schöpfen zu können? 

NACHGEHAKT

In einem Schritt zum Fertigteil: Werkzeug vor Prozessbeginn (links), Extrusionsschlauch aus PC/ABS vor dem Formschluss (mitte), Blasformlehne 
nach Entformung aus dem Werkzeug. 

Bilder: Möllertech 

das typische Gewicht einer Bierkiste mit 
vollen Flaschen –, das Fahrzeug auf 
64 km/h beschleunigt und abrupt abge-
bremst. Dabei darf sich die Rücksitzlehne 
maximal 100 mm vom R-Punkt weg 

„Die Rücksitzlehnen waren  
eine große Herausforderung, 
aber die Eigenschaften des  
PC-ABS kamen uns zugute.“ 
Derk Fleichmann, Projektleiter Blasformtechnik, 
Möllertech 



KONTAKT 
Marjolein Groeneweg,  
Dow Automotive, Schwalbach,  
mgroeneweg@dow.com 

Roland Kisgen, Möllertech, Bielefeld,  
roland.kisgen@moellergroup.com 

einem nächsten Entwicklungsschritt sol-
len die Kopfstützen nun auch verschieb-
bar integriert werden können.  

„Je mehr wir integrieren, desto ein-
facher und damit kostengünstiger ist die 
Montage“, verdeutlicht Naughton, der 
daran denkt, nicht nur Kopfstützen, son-
dern auch Luftkanäle in 
einem Schritt mit den 

Lehnen zu fertigen. Eine weitere Vision 
geht dahin, die Rückenlehnen direkt mit 
Teppich zu hinterblasen. Die Fahrzeug-
rückbank würde dann keine Blende 
mehr benötigen, und das Einsparen gan-
zer Bauteile stellt noch immer die effi-

zienteste Möglichkeit 
dar, das Fahrzeug-
gewicht zu reduzieren.  

„Wenn es uns gelingt, 
noch mehr Material ein-
zusparen, wird die Leh-
ne auch für großvolumi-
ge Fahrzeuge attraktiv,“ 
sagt Fleischmann. – Ein 
Trend, den Groeneweg 
bestätigt: „Wir sehen ein 

großes Potenzial bei den Busherstellern. 
Da gibt es viele Möglichkeiten, wo wir 
aktiv werden.“ Im vergangenen Novem-
ber hat Dow eine auf den globalen Nutz-
fahrzeugmarkt fokussierte Geschäftsein-
heit gegründet. Wie Groeneweg verrät, 
wird der Sitzbereich einen Schwerpunkt 
dieser neuen Unit bilden.     

                               Susanne Zinckgraf 

reits, ob sich die Technologie auch für die 
Vordersitze eignet“, ergänzt Naughton. 

Funktions- bzw. Prozessintegration 
lautet eine wichtige Triebfeder zukünfti-
ger Entwicklungen. Prototypen mit inte-
grierter Kopfstütze existieren bereits; in 

wicht so niedrig wie möglich zu halten, 
jedes Gramm ist von Vorteil“, weiß 
Fleischmann.  

Funktionsintegration zum Ziel gesetzt 
Mit 2,4 Kilogramm tragen die blasge-
formten Rücksitzlehnen zur Gewichts-
reduzierung jedes einzelnen Fahrzeugs 
bei. Verantwortlich dafür ist nicht nur die 
Substitution von Stahl durch Kunststoff. 
Hinzu kommt, dass die Stärke des 
Schaumauftrags reduziert werden kann, 
da sich die Kunststofflehnen gleich in der 
gewünschten Sitzstärke herstellen las-
sen. Die nur 1 bis 2 mm dünnen Stahlble-
che dagegen werden bis zur gewünsch-
ten Stärke komplett mit Schaum auf-
gepolstert. „Wir haben berechnet, dass 
wir allein in der Sitzstruktur im Vergleich 
zu Stahl 25 bis 30 Prozent Gewicht ein-
sparen können“, sagt Marjolein Groene-
weg, European Market Development 
Manager Plastics bei Dow Auto-
motive.  

Das Potenzial ist im-
mens. Mit ihrer Technolo-
gie möchten Dow Auto-
motive und Möllertech 
nun weitere Geschäftsfel-
der erschließen. „Wir 
wollen in den Bereich 
der 60:40-Teile vorsto-
ßen, um auch für ande-
re Fahrzeugtypen inte-
ressant zu sein“, nennt 
Kisgen ein Ziel: „Au-
ßerdem prüfen wir be-
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Derk Fleischmann: Womit wir alle zu kämpfen haben, das ist die 
Preisentwicklung der Rohstoffe. Die Automobilindustrie ist ja in den 
seltensten Fällen bereit, die Preissteigerungen mit zu tragen, und da 
müssen wir umso pfiffiger sein, um diese Lücke zu schließen. 
Roland Kisgen: Ein weiterer Punkt sind die Energiekosten. Hier er-
warten wir von den Maschinenherstellern weitere Ideen, den Ener-
giebedarf der Blasformmaschinen auf ein Minimum zu begrenzen. 
Wir haben den Eindruck, dass dieses Thema derzeit eher zweitran-
gig behandelt wird.  
Derk Fleischmann: Wir haben gerade zwei neue Maschinen in Be-
trieb genommen, die schon deutlich weniger Energie brauchen als 
ihre Vorgänger. Dennoch denken wir, dass das Potenzial noch nicht 
ausgereizt ist. Der Markt für Blasformmaschinen ist eher konserva-
tiv. Es gibt weniger Wettbewerb als im Spritzgussbereich und des-
halb ist man bislang behäbiger. Das wird sich in Zukunft ändern. Das 
Interesse an blasgeformten Rückenlehnen steigt. Hier müssen wir 

auch die Maschinenlieferanten antreiben, mit uns Blasform-
geschichte zu schreiben.  
 
Plastverarbeiter: Die Entwicklung blasgeformter Rücksitzlehnen 
ist ein Gemeinschaftsprojekt. Worauf kommt es Ihnen in der Zu-
sammenarbeit an? 
Derk Fleischmann: Wir arbeiten mit Dow Automotive sehr part-
nerschaftlich zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Fokus 
und pflegen eine sehr offene Kommunikation. Das ist ganz ent-
scheidend.  
Marjolein Groeneweg: Wir ergänzen uns in unseren Stärken und 
treten so gemeinsam bei unseren Kunden auf. Das hat uns bis- 
lang sehr geholfen. Dass wir so gut zusammen arbeiten, liegt auch 
daran, dass Dow und Möllertech dieselbe Ideologie haben. 
Unsere Zusammenarbeit ist wirklich sehr eng, und ich weiß aus 
meiner Erfahrung, dass das etwas ganz Besonderes ist. 
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Lehne mit integrierter Kopf- 
stütze für den VW Scirocco 

„Allein in der Sitzstruktur 
können wir im Vergleich zu 
Stahl 25 bis 30 Prozent  
Gewicht einsparen.“ 
Marjolein Groeneweg, European Market Deve-
lopment Manager Plastics, Dow Automotive 
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