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Von Reifen abgesehen, 
besteht ein Auto heute zu 
rund 150 kg aus polymeren 
Werkstoffen – entsprechend 
etwa 10 bis 12 Gewichtspro-
zent. Die Bayer AG, Lever-
kusen, erwartet, dass dieser 
Anteil in den kommenden 
vier Jahren auf mindestens  
15 Prozent steigen wird.  

An die Innenausstattung von Auto-
mobilen stellt der Käufer inzwischen 
ähnlich hohe Anforderungen wie an 
sein Wohnumfeld. Deshalb werden im-
mer mehr höherwertige Materialien 
eingesetzt. Das heißt aber auch, dass 
verstärkt nach konstruktiven Lösungen 
gesucht wird, die den Mehrpreis für das 
Material mindestens kompensieren, 
das Gewicht niedrig halten und die Re-
zyklierbarkeit der Werkstoffe ermögli-
chen. 
Fast alle diese Anforderungen erfüllt 
zum Beispiel eine Instrumententafel für 
die Mercedes-Benz S-Klasse, die Bayer 
zusammen mit Sommer-Allibert zur Se-
rienreife gebracht hat. Der nur 2,2 bis 
2,3 Millimeter dicke Träger wird aus ei-
nem glasfaserverstärkten PC/ABS-
Blend Bayblend in Dünnwandtechnolo-
gie spritzgegossen. Diese Lösung war 
kostengünstiger als die ursprünglich 
auf Basis von glasmattenverstärktem 
Polypropylen angedachte Alternative.  
Materialinnovation bedeutet fast im-

Kunststoffe prägen das Automobil der Zukunft 

Auf dem Vormarsch 

mer auch Verfahrensinnovation und 
konstruktive Weiterentwicklung. At-
traktives Beispiel ist die erste rein virtuell 
– also lediglich durch Computer-Simu-
lation ohne Prototypenbau – entwickel-
te, 14,4 kg schwere Schalttafel aus 
Bayblend für einen Klein-Lkw der Firma 
Iveco. Das Blend hat sich trotz höherer 
Materialmehrkosten gegenüber Poly-
propylen durchgesetzt. Gründe dafür 
waren unter anderem kürzere Zyklus-
zeiten bei der Produktion. Eine ver-
gleichbare PP-Variante wäre um mehr 
als 20 Prozent schwerer gewesen.  
Die Haptik von Formteilen aus tech-
nischen Thermoplasten, so auch ABS- 
oder PC/ABS-Cockpits, lässt sich durch 
Softfeel-Lackierungen auf Polyuret-
han(PUR)-Basis noch weiter verbessern. 
Diese fühlen sich angenehm weich und 
lederartig an. Durch den Zusatz von 
Mattierungsmitteln können sie auf sehr 
niedrige Glanzgrade eingestellt wer-
den, was Reflexionen vermindert und 
so die Fahrsicherheit erhöht. 
Große Erwartungen knüpft Bayer an Ver-
bundwerkstoffe auf Basis des Zweikom-
ponenten-PUR-Systems Baypreg, das mit 
nachwachsenden Rohstoffen wie etwa 

Die in der Automobilindustrie in gro-
ßem Umfang verwendeten technischen 
Thermoplaste hatten 2000 einen Anteil 
von rund 7 Prozent an der Welt- 
Kunststoffproduktion, entsprechend  
12 Mio. t. Davon wurden rund 30 Pro-
zent in der Automobilindustrie ver-
braucht. Westeuropa hatte daran einen 
Anteil von knapp einem Viertel.  
Von den rund 7,2 Mio. t Festkautschuk, 
die in Nordamerika, Europa und Ozea-
nien verbraucht wurden, sind etwa 67 
Prozent Autoanwendungen zuzuord-
nen. Der größte Teil davon geht in die 
Reifenproduktion. Bei Polyurethanen 
und Lackbindemitteln lagen die ent-
sprechenden Anteile der Automobil-
industrie am Weltverbrauch bei rund 14 
Prozent.
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Die transparente Blen-
de in der Heckklappe 
des C-Klasse Sport Cou-
pés von Mercedes-Benz 
besteht aus dem Poly-
carbonat Makrolon  

Flachs und Sisal verstärkt ist. Erhebliches 
Anwendungspotential besteht bei Türin-
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nenverkleidungen und Bauteilen wie La-
deböden. Die Innenverkleidungen zeigen 
ein gutes Verhältnis von Steifigkeit zu Ge-
wicht. Auch die Sicherheit profitiert: So 
entstehen bei einem Seitenaufprall keine 
scharfkantigen Splitter.  
Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
in der Türfertigung haben die Lever-
kusener zusammen mit einem Partner 
in der Automobil-Zuliefererindustrie ein 
Türmodul mit hoher Funktionsintegrati-
on als Prototyp entwickelt. Komponen-
ten wie Türschlossgehäuse, Seiten-air-
bag, Fensterheber sind hier auf einem 
Thermoplastträger aus Bayblend ange-
bracht, der den Nass- und Trocken-
bereich trennt. Dank der Integration 
entfällt eine Reihe von Montageschrit-
ten, beispielsweise das Verschrauben 
zahlreicher Einzelteile.  
Eine ganz andere Art von Strukturbau-
teil in Sandwich-Konstruktion stellt der 
Einlegeboden des E46/3 von BMW dar. 
Hier ist das Polyurethan-Harz Baypreg 
mit Glasfasern und einer Wabenstruk-
tur kombiniert. Letztere ist übrigens der 
Natur nachempfunden. Das Bauteil löst 
eine lackierte Holzversion ab und er-
möglicht eine erhebliche Gewichts-
reduzierung. 
Kunststoffe, speziell Polyamide, und 
Leichtmetalle haben in den letzten 30 
Jahren maßgeblich dazu beigetragen, 
das Gewicht eines Motors für ein Mit-
telklassefahrzeug um rund ein Drittel zu 
senken, von 450 auf weniger als 300 
kg. Dabei war die Substitution der An-
saugkrümmer aus Aluminium durch 
glasfaserverstärkte Polyamide wie etwa 
die Durethane ein wichtiger Meilen-
stein.  
Neuester Trend bei der Herstellung von 
Ansauganlagen mit komplexen dreidi-
mensionalen Innengeometrien und 
mehreren Funktionskomponenten ist 
die Kombination von Schweißver- 
fahren, wie das Beispiel des BMW M3 
Luftsammlers zeigt. Er wird durch Hei-
zelement- und Laserschweißen gefügt, 
wobei drei verschiedene Typen Poly-
amid zum Einsatz kommen. Darunter 
befindet sich auch eine neue, schwarze 
Einstellung, die für Infrarotlicht durch-
lässig ist und daher mit Diodenlasern 
geschweißt werden kann. 
Kunststoffe substituieren Metalle, das 
könnte künftig auch für eine Reihe wei-
terer Bauteile im Motorraum gelten. 
Hier eröffnen etwa neue strukturvisko-
se Durethan-Typen für das Blasformen 

völlig neue Perspektiven. Sie ergeben 
dank der hohen Schmelzefestigkeit bis 
zu einem Meter lange Schläuche, aus 
denen sich luftführende Motorraumtei-
le oder große Kühlkreislaufrohre blas-
formen lassen. Jüngstes Beispiel für den 
Serieneinsatz solcher Polyamide ist das 
Ladeluftrohr im neuen Ford Mondeo. 

Das Ladeluftrohr im neuen Ford Mondeo be-
steht aus Durethan KU2–2140/15 H2.0, einem 
mit Glasfasern verstärkten, hochvis-kosen Po-
lyamid 6 

Gestaltungsfreiheit, was die Integration 
verschiedener Funktionen, die Reduzie-
rung der Anzahl der Bauteile und damit 
eine Kostenreduzierung (bis 80 Pro-
zent) erlaubt. Einsatzmöglichkeiten 
sind alle komplexen Steuermodule und 
Elektro-/Elektronik-Systeme. 
Wegen der hohen Maßhaltigkeit und 
hohen Steifigkeit arbeitet Bayer daran, 
das PBT Pocan als Gehäusematerial für 
die zentralen Beschleunigungssensoren 
im Fahrzeug einzusetzen. Diese An-
wendung stellt wegen des mecha-
nischen Sensorprinzips besonders hohe 
Anforderungen hinsichtlich einer 
schnellen, ungedämpften Kraftübertra-
gung an das Gehäuse.  
Auch unter dem Aspekt des Leichtbaus 
können Komponenten der Auto- 
elektrik Bedeutung erlangen. Das be-

Eine ökologische 
Innovation:  
Türinnenver- 
kleidungen aus  
Baypreg und  
Naturfaser- 
matten 

Auch Getriebeabdeckungen und Öl-
wannen aus Kunststoff-Verbundmate-
rialien sind mittlerweile keine Utopie 
mehr.  
Rund 15 kg Polymere sorgen heute in 
einem Durchschnittsfahrzeug dafür, 
dass die Elektrik und Elektronik, wie die 
automatische Abstands- und Brems-
kraftregelung, reibungslos funktionie-
ren. Tendenz steigend: Denn Komfort 
und Sicherheit spielen im Automobil 
von morgen eine noch größere Rolle.  
Großes Wachstumspotenzial sieht Bay-
er bei Three-Dimensional Moulded In-
terconnect Devices (3D-MID). Dies sind 
räumliche, spritzgegossene Schaltungs-
träger aus temperaturfesten Thermo-
plasten, vorwiegend Polyamid und PBT. 
Ihr wesentlicher Vorteil gegenüber her-
kömmlichen Komponenten liegt in der 

legt ein neuartiger Typ von Kabelbaum, 
der als gedruckte Schaltung aus- 
geführt ist. Er bringt eine Gewichts-
ersparnis von rund 800 g im Vergleich 
zu einer herkömmlichen  Verkabelung. 
Im konstruktiven Bereich von Fahrzeu-
gen gewinnt die bei Bayer entwickelte 
und patentierte Hybridbauweise immer 
mehr an Bedeutung. Sie kombiniert die 
Vorteile von technischen Thermoplasten 
mit denen von Stahl. Jüngstes Einsatz-
beispiel ist das Frontend im Audi A2. 
Besonders konsequent und überzeu-
gend ist die Hybridtechnik beim GOR – 
Grill opening reinforcement – des Ford 
Focus verwirklicht. Hier gelang es, die 
Festigkeit und Steifigkeit des Bauteils 
mit einer einfachen und sicheren Mon-
tage zu verbinden. So konnten gleich-
bleibende Begrenzungslinien mit no-
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Das in Hybrid-
technik mit dem 
Polyamid Duret-
han gefertigte 
Grill opening 
reinforcement 
(GOR) des Ford 
Focus 
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fängern, Kotflügeln und Heckklappen 
bereits in Serie etabliert, besonders bei 
Stadtfahrzeugen wie dem Smart oder 
der A-Klasse. Bayer geht davon aus, 
dass sich polymere Karosserieteile wei-
ter durchsetzen werden, insbesondere 
dort, wo die Farbübereinstimmung zwi-
schen Kunststoff- und lackiertem Me-
tall-Bauteil weniger kritisch ist. Unter 
den Aspekten hohe funktionale Integ- 
ration und Gewichtsreduzierung sind 
zum Beispiel ein komplettes Hybridtür-
modul und ein Heckklappen-Modul at-
traktive Kandidaten. Auch komplette 
Dachmodule aus Kunststoff erscheinen 
denkbar.  
Der Vorstoß der Kunststoffe in neue 
Anwendungsfelder wird einhergehen 

ren. Hierbei durchlaufen sie – genau 
wie die Metallteile – alle Stationen der 
Lackierstraße: kathodische Tauchlackie-
rung (KTL), Applikation von Füller, Ba-
sislack und Klarlack. Besonders der ers-
te Schritt stellt mit Temperaturen bis zu 
200°C hohe Anforderungen an ihre 
thermische Stabilität. Große Chancen 
als Karosseriewerkstoff haben hier ver-
stärkte Polyurethane, die eine genü-
gend hohe Wärmebeständigkeit und 
auch Zähigkeit mitbringen. Bereits heu-
te werden aus ihnen im Reaktionsspritz-
guss Türschweller, Front- und Heckteile 
sowie Seitenleisten in Großserie her-
gestellt – wie etwa die sehr dünne und 
damit leichte Türschwellerverkleidung 
der Mercedes C-Klasse. 

Die meisten Thermoplasten sind aller-
dings für den Online-Prozess nicht wär-
meformbeständig genug. Sie werden 
entweder nach der KTL an die Karosse 
montiert und mit dieser dann komplett 
lackiert (Inline) oder getrennt lackiert 
und später angebaut (offline). Vielen 
von ihnen eröffnen sich im Karosserie-
bau dank einer Innovation bei der in-li-
ne-Lackierung neue Perspektiven: So 
hat Bayer neue wässrige oder lösemit-
telbasierende Rohstoffe für 2K-PUR-
Klarlacke entwickelt, die bereits bei 
Temperaturen unter 100 °C – statt bis-
her 140 bis 160 °C – eingebrannt wer-
den können.  
Eine Paradedomäne für Kunststoffe ist 
der Fußgängerschutz, gerade im Hin-
blick auf die bevorstehende gesetzliche 
Neuregelung in Europa. Hier kooperiert 
Bayer mit mehreren Partnern. Ein er-
folgreiches Entwicklungsbeispiel ist ein 
Frontendträger in Hybridbauweise. In 
diesem ist ein elastisches, nur wenige 
Millimeter dickes Polyurethan-Formteil 
mit einem energieabsorbierenden Po-
lyurethan-Schaumstoff kombiniert. Das 
sehr leichte Bauteil bietet gleich mehre-
re Vorteile: Aufprallschutz für Fußgän-
ger, Schutz des Fahrzeugs bei Bagatell-
unfällen und – weil sortenrein – eine 
gute Rezyklierbarkeit.  
Transparente Kunststoffe haben im 
Fahrzeugaußenbereich ein gewaltiges 
Potenzial. Historisch betrachtet, be-
ginnt ihr Siegeszug bei den Scheinwer-
fern, deren Streuscheiben heute über-
wiegend aus Polycarbonaten wie Ma-
krolon bestehen. Der Werkstoff ergänzt 
aber auch das Spektrum klassischer 
Schweinwerfer-Gehäusematerialien 
wie ABS und PC/PBT und macht den Voll-
kunststoff-Scheinwerfer möglich, der zu-
dem noch voll recyclingfähig ist. 
Bis zu 15 kg Gewichtseinsparung pro 
Fahrzeug ermöglicht die Substitution von 
Glas durch Polycarbonat im Verschei-
bungsbereich. Dieser Aufgabe widmet 
sich das Bayer-GE-Joint Venture Exatec. 
Auch außerhalb der Standardverschei-
bung finden transparente Kunststoffe 
Anwendung. Beispiele sind die flexible, 
kratzfeste und faltbare Heckscheibe aus 
dem thermoplastischen Polyurethan Te-
xin im BMW Z8 Roadster sowie die trans-
parente Makrolon-Blende in der Heck-
klappe des Sportcoupé der neuen C-Klas-
se von Mercedes Benz. Letztere erweitert 
das Sichtfeld nach hinten und erleichtert 
das Einparken.  

adjust-Passungen für Stossfänger, Grill 
und Scheinwerfer umgesetzt werden. 
Frontscheinwerfer und Schließsystem 
sind snap-in konzipiert, so dass hier die 
Justierung entfallen kann.  
Mit Frontends sind die Möglichkeiten 
der Hybridtechnik längst nicht aus-
geschöpft. So sind derzeit mit verschie-
denen Partnern Bauteile für Türen, 
Instrumententafelträger, Sitze, Heck-
klappen, Reserveradmulden und An-
triebselemente in Entwicklung. 
Im Karosseriebau haben sich Kunststof-
fe etwa bei der Herstellung von Stoß-

mit dem Einsatz neuer Technologien. 
Dies gilt etwa für das Konzept einer 
Motorhaube, bei der eine coextrudierte 
Kunststoffplatte aus glasfaserverstärk-
tem PC-Kern, versehen mit einer hoch-
wertigen PC/PBT-Oberfläche, auf einen 
Metallträger tiefgezogen wird. Das Ver-
fahren könnte eine wirtschaftliche und 
gewichtsparende Alternative zum 
Spritzguss sein, der aufwendige und 
damit teure Werkzeuge erfordert.  
Die ultimative Anforderung an Kunst-
stoffteile besteht darin, sie zusammen 
mit der Metallkarosse online zu lackie-


