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ES FEHLT NICHT AN IDEEN 
MANNHEIMER VDI-TAGUNG GIBT HOFFNUNG IN DER AUTOKRISE Auch wenn sich die Teilnehmerzahl der 
VDI-K-Tagung von über 1 400 im vergangenen Jahr auf 1 000 reduziert hat ist Dr. Ludwig Vollrath, Geschäftsfüh-
rer der VDI-Gesellschaft Kunststofftechnik zufrieden. Die wichtigsten OEMs, Zulieferer und Verarbeiter waren 
nach Mannheim gekommen. Lediglich die Anzahl der Teilnehmer aus den einzelnen Unternehmen wurde redu-
ziert. Wettbewerber fanden Zeit, miteinander zu diskutieren - ein gutes Zeichen für künftige Entwicklungen.  

C hancen und Anforderungen an 
Kunststoffe und Kunststofftech-
nologien für das Automobil der Zu-

kunft standen im Fokus der Ausführun-
gen von Prof. Rudolf C. Stauber, BMW 
Group, München, zu Beginn der Tagung. 
Der Automobilbau der Zukunft sei mehr 
denn je geprägt von einer Vielzahl sich 
häufig widersprechender technischer 
und wirtschaftlicher Anforderungen. 
Standardmaterialien mit neuen Eigen-
schaften, aber auch Verbundwerkstoffe, 
Verbundbauweisen und hybride Bauwei-
sen würden neuartige Möglichkeiten für 
das Kraftfahrzeug von morgen erschlie-
ßen. Die Priorität bei den Anforderungen 
liege vor allem auf Sicherheit, Zuverläs-
sigkeit, Wertigkeit, Fahrdynamik und 
Wirtschaftlichkeit. Aber auch die Erfül-
lung von Gesetzen und Auflagen erforde-
re die gezielte Weiterentwicklung und 
den Einsatz von modernen Werkstoffen 
und Verarbeitungstechnologien.  

Rohstoffseitig seien die heute verfüg-
baren thermoplastischen und duroplasti-
schen Werkstoffe weiterzuentwickeln 
hinsichtlich einer Reduzierung der Län-
genausdehnung bei höheren Temperatu-
ren, der Wärmeformbeständigkeit, der 
Emissionsarmut sowie häufig einer ver-
besserten Langzeit- und Alterungs-
beständigkeit. Nanomaterialien in Ver-
bindung mit heutigen am Markt verfüg-
baren Kunststoffen haben das Potenzial, 
gezielt die erforderlichen Eigenschafts-
verbesserungen zu unterstützen. 

Kosten- und Gewichtsreduzierung  
gegenüber metallischen Werkstoffen 
Technische Kunststoffe und Elastomere 
haben sich als Konstruktionswerkstoffe 
für automobiltechnische Anwendungen 
im Exterieur, Interieur und für aggregat-
seitige Anwendungen bewährt. Kosten- 
und Gewichtseinsparpotenziale gegen-
über metallischen Werkstoffen bei 

gleichzeitig hoher innovativer Funktio-
nalität sind ein Grund dafür. 

Die BASF stellte ein Polyoxymethylen 
(POM) vor, das Kohlenstoffnanoröhr-
chen (CNT: carbon nanotubes) enthält. 
Dieses POM (Ultraform N2320 C) erhält 
durch die neuartigen Additive eine hohe 
elektrische Leitfähigkeit, ohne dass die 
Zähigkeit merklich abnimmt. Seine erste 
Serienanwendung hat das Material bei 
Bosch in einem Kraftstofffiltergehäuse 
für den Audi A4 und A5 gefunden. 

Die Pump- und Fördereinheiten von 
Kraftstofffördermodulen werden bereits 
seit längerem aus POM hergestellt. Für 
die Filtereinheit legt Bosch jedoch die ho-
hen Anforderungen der SAE-Norm 
J1645 (Stand Aug. 2006) zugrunde, die 
nur von einem leitfähigen Material er-
füllt werden können.  

Anwendungsspezifische Compound-
entwicklungen mit Eigenschaften wie 
thermisch leitend, erhöhtes spezifisches 

Die Vortragspausen im 
Mannheimer Rosengarten 
wurden wie immer für  
ausführlichen Erfahrungs-
austausch genutzt. 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Trend für Automobilleichtbau 
Kunststoffe und Kunststoffverbunde haben auch das Potenzial für 
Strukturanwendungen in Kraftfahrzeugen. Für derartige Anwen-
dungen reichen häufig die mechanischen Eigenschaften herkömm-
licher Kunststoffe alleine nicht aus. Weiterzuentwickeln seien des-
halb Faserverbundwerkstoffsysteme wie CFK-Werkstoffe, die zu-
künftig eine weitere Dimension im Automobilleichtbau eröffnen 
können, hieß es in Mannheim. Schwerpunkte bei derartigen Ent-
wicklungen seien aus heutiger Sicht die Darstellung von kosten-
günstigen Fasertechnologien, schnell ausreagierenden Harz-Ma-
trixsystemen für hohe Stückzahlen sowie Schadenserkennung und 
Reparaturtechnologien für einen praxisgerechten, kundenspezi-
fischen Fahrzeugeinsatz. 

Gewicht, reduziertes spezifisches Ge-
wicht oder erhöhte akustische Dämpfung 
präsentierte Albis mit Alcom-High-Tech 
tuning-in-Plastics-Produkten. Diese fin-
den Anwendung im Kfz-Motorraum. 

Die Motoren moderner Pkw müssen 
mehr Leistung erzielen, während sie 
gleichzeitig Verbrauch und CO2-Emission 
reduzieren. Um die Kriterien für ein um-
weltfreundliches Fahrzeug zu erfüllen, 
hat Ticona gemeinsam mit dem Zuliefe-
rer Röchling Automotive, Mannheim, 
ein blasgeformtes Ladeluftrohr aus einem 
neuen linearen Polyphenylensulfid (PPS 
Fortron) entwickelt. Das Material trotzt 
extremen Bedingungen wie sie im Pkw 
zum Beispiel unter der Motorhaube herr-
schen: Temperaturen über 200 °C, ag-
gressiven Flüssigkeiten und Druckwech-
sel zwischen 0 und 3 bar Überdruck.  

Das Polymer bewährt sich als Anwen-
dung in Turboladern für die Herstellung 
hitzebeanspruchter Luftführungen. Mit 
40 % weniger Gewicht als Ersatz für bis-
her eingesetzte Aluminiumkomponen-
ten trägt es zur Senkung des CO2-Aussto-
ßes bei. Das Potenzial für etwa 25 % Kos-
tenreduktion liefern die Integration von 
Befestigungselementen bereits beim 
Blasformen sowie die Einsparungen, die 
gegenüber Metall bei der manuellen 
Nachbearbeitung anfallen. 

Der schwarze Gehäusezylinder des Kraftstoffmoduls, der den Filter 
umgibt, erfüllt hohe Anforderungen an elektrische Leitfähigkeit, 
Berstdruckfestigkeit und Kriechfestigkeit. 
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Für stark bean-
spruchte Teile im  
Motorraum wie 
Ladekühler  
müssen hitze- 
stabile Polyamide 
eingesetzt  
werden. 
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Eine Polymerlegierung aus PA 6 und 
PA 66 (Grilon TSG W), die speziell für den 
Hochtemperatureinsatz entwickelt wur-
de, stellte EMS vor. Durch die gezielte 
Kombination der beiden Polyamide und 
spezieller Additive erhält der Konstrukti-
onswerkstoff ein Eigenschaftsprofil, das 
dem der Ausgangsmaterialien deutlich 
überlegen sein soll.  

Für den Einsatz bei hohen Umge-
bungstemperaturen verfügt das Polymer 
über eine hohe Wärmealterungsbestän-
digkeit, sodass das Material dauerhaft 
Temperaturen bis zu 150 °C und kurzfris-
tigen Temperaturspitzen bis zu 210 °C 
ausgesetzt werden kann. Die hohe Festig-
keit und Steifigkeit des Materials bleibt 
im kompletten Temperaturfenster erhal-
ten. 

Durch niedrige Verarbeitungstem-
peraturen besitzt es im Vergleich zu PA 66 
ein größeres Verarbeitungsfenster. Die 
hohe Kristallinität und die hohe Fließ-
fähigkeit der Schmelze ermöglichen kur-
ze Zykluszeiten und damit verbunden ei-
ne hohe Produktivität. Typische Anwen-
dungsbeispiele sind Ölwannen, Bauteile 
im Ansaugsystem, sowie Ladeluftkühler-
gehäuse und verschiedene Bauteile in 
Kühl-, Heiz- und Klimasystemen. 

Geringe Dichte bietet Möglichkeit  
zur Funktionsintegration 
Für Anwendungen im Karosserie-Au-
ßenbereich besitzen besonders thermo-
plastische Kunststoffe, aufgrund ihrer ge-
ringen Dichte und der Möglichkeit zur 
Funktionsintegration, ein sehr großes 
Leichtbaupotenzial. In ihrem Vortrag 
„Potenzial von nanoskaligen Füllstoffen 
bei online-fähigen PPE/PA-Blends“ be-
richteten Dr. Rudolf Nuss (Sabic Innova-
tive Plastics) und Dr. Erich Lehner (Daim-
ler) über das Verbundprojekt „Leichtbau 
mit thermoplastischen Nanocomposites“, 
welches im Jahr 2005 gestartet wurde. 
Ziel dieses Projekts im Rahmen der Leit-
innovation „Nano-Mobil“ war die Ent-
wicklung von kostengünstigen, online-
fähigen Nanocomposites mit unter-

schiedlichen Nano-Füllstoffen (zum Bei-
spiel Nanoclays oder CNTs), gegebenen-
falls in Kombination mit alternativen 
Füllstoffen. Hauptanforderungen an on-
line oder kathodische Tauchlackierung 
fähige Thermoplaste seien neben guten 
mechanischen Eigenschaften eine ex-
trem hohe Wärmeformbeständigkeit, 
niedrige thermische Längenausdehnung 
und eine ausreichende elektrische Leit-
fähigkeit. Als Zielanwendung standen 
Kunststoff-Kotflügel im Vordergrund. 

Im Rahmen der Präsentation wurden 
Ansätze erläutert, nach denen Nano-
PPE/PA-Blends weiter entwickelt wur-
den, wobei der Serienwerkstoff Noryl 
GTX 979, ein PPE/PA-Blend von Sabic als 
Referenzwerkstoff herangezogen wurde. 

Die Business Unit Semi-Cristalline 
Products (SCP) von Lanxess nutzte den 

industrie fragen solche Produkte nach, 
um Bauteile für Fahrzeuge nachhaltiger 
und ressourcenschonender herzustel-
len“, erläuterte Ralf Zimnol, Leiter der 
Anwendungsentwicklung bei SCP.  

Zu sehen war der Stoßfänger des Lkw-
Modells Eurocargo von Iveco. Er wird aus 
Pocan TS 3220, einem glasfaserverstärk-
ten und elastomermodifizierten 
PBT+PET-Blend, gefertigt. Das Bauteil ist 
mit Außenmaßen von 220 x 70 x 30 Zen-
timetern sehr groß. Die frühere Version 
wurde in Sheet Mold Compound(SMC)-
Technik hergestellt. „Wir konnten SMC 
substituieren, weil die Stoßfänger aus 
unserem Werkstoff nicht aufwändig 
nachbearbeitet werden müssen und um 
rund 20 % leichter sind. Die Oberflä-
chenqualität des Karosserieteils ist so gut, 
dass es auch unlackiert zum Einsatz kom-
men kann“, so Zimnol. 

Am Stand der Evonik konnte man sich 
über ein Haftvermittlersystem informie-
ren, welches die hybriden Bauteile ver-
bessern soll und es ermöglicht, den Mate-
rialeinsatz um bis zu 25 % zu verringern. 
Der auf Copolyamiden basierende Haft-
vermittler Vestamelt X1333-P1 sei durch 
spezielle chemische Modifikation in der 
Lage, eine gute Haftung sowohl zu metal-
lischen als auch zu polymeren Oberflä-
chen aufzubauen. Bekannte Nachteile 

Auch die Erfüllung von Gesetzen 
und Auflagen erfordert die  
gezielte Weiterentwicklung  
und den Einsatz von modernen 
Werkstoffen und Verarbeitungs-
technologien.  
Prof. Rudof Stauber, BMW Group 

Kongress auch, um die neue Produktrei-
he Eco vorzustellen. Dahinter verbergen 
sich erste Vertreter der Polyamide Dure-
than und Polyester Pocan, die einen defi-
nierten Anteil an Rezyklatmaterial ent-
halten. Zwei Beispiele sind die Blends Po-
can Eco T 3240 und Pocan Eco T 3230, die 
aus Polybutylen- und rezykliertem Poly-
ethylenterephthalat (PBT+R-PET) beste-
hen. Das PET wird mit einem Spezialver-
fahren in ungewöhnlich hoher Qualität 
aus Getränkeflaschen gewonnen. Beide 
neuen Blends zeigen daher ein Eigen-
schaftsniveau wie vergleichbare Neuwa-
re. „Viele Kunden aus der Automobil-

bestehender Hybridbauteile wie Bauteil-
verzug, verschiedene Schwindung und 
fehlende Haftung von Metall und Kunst-
stoff würden vermieden, hieß es. 

Trend zu weichen Oberflächen 
Das Interieur von Kraftfahrzeugen bietet 
traditionell ein breites Spektrum für 
Kunststoffanwendungen. Kunststoffe im 
Interieur unterstützen nachhaltig inno-
vative, designtechnische Bauteillösun-
gen mit optisch und haptisch optimierten 
Oberflächentechnologien sowie vielfälti-
ger mechatronischer und sicherheits-
technischer Einrichtungen am Fahrer-

Bild: VDI 
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Schaumstoff von Sekisui Alveo zeigte in 
Mannheim, dass sich Komfort und Kos-
teneffizienz nicht ausschließen müssen. 
Eingesetzt in der stark beanspruchten 
Türarmauflage sorgt der sechs Millimeter 
dicke PE-Schaumstoff für eine besonders 
weiche Polsterung. Durch den gezielten 
Materialeinsatz wird der Komfort deut-
lich erhöht. Das innovative Konzept für 
die Armauflage wurde gemeinsam von 
Volkswagen, Wolfsburg, Röchling Auto-
motive, Peine, und Julius Heywinkel, 
Bramsche, entwickelt. Zum Einsatz 
kommt die Interieurkomponente bereits 
im Volkswagen Golf VI.  

Prof. Stauber kam auch zu dem 
Schluss, dass es zunehmend wichtig bei 
der Konzeption von Kunststoffbauteilen 
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KONTAKT 
Albis Plastic, Hamburg, Tel. 040/78105-0 

BASF, Ludwigshafen, Tel. 0621/60-0 

EMS-Grivory, Domat/Ems, Schweiz, 
Tel. 06078/783104 

Evonik Degussa, Marl, Tel. 02365/494356 

Lanxess, Leverkusen, Tel. 0214/3045041 

Sabic Innovative Plastics, Automotive,  
Bergen op Zoom, Niederlande, 
Tel. +31/ 164 291 605 

Sekisui Alveo, Luzern, Schweiz, 
Tel. +41/412289292 

Ticona, Kelsterbach, Tel. 06107/7721649

sei, neben der Auswahl der technisch ge-
eignetsten Werkstoffe bereits in der Kon-
struktionsphase wirtschaftliche Herstel-
lungsprozesse und einen damit verbun-
denen möglichst geringen Energieauf-
wand darzustellen.     Martina Bechstedt 

arbeitsplatz. Typische Kunststoffanwen-
dungen für das Fahrzeuginterieur sind 
Cockpit mit integrierten Zierleisten, Tür-
verkleidungen, Sitze, Himmel mit Schall-
isolierung und Mittelkonsolen mit Abla-
gen. 

Mehr Komfort in der Kompaktklasse – 
dieser Trend spiegelt die deutlich gestie-
genen Ansprüche an das Fahrzeuginte-
rieur wider. Doch für die Volumenher-
steller in der Automobilbranche und In-
nenraumspezialisten bedeutet der Trend 
zu weichen Oberflächen und hochwerti-
ger Anmutung einen Spagat. Denn in der 
Produktion müssen Instrumententafeln 
und Türverkleidungen wirtschaftlich 
und massentauglich bleiben. Die Pols-
terung der Armauflage mit Polyolefin-
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