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Ein Polyvinylacetat der Wacker Poly-
mer Systems (WPS) verhindert, dass 
duroplastische Kunststoffe beim Här-
ten schrumpfen. Ein Kriterium, auf das 
vor allem die Automobilindustrie Wert 
legt. Die Heckdeckelproduktion des 
neuen Mercedes-Sportcoupés offen-
bart die kleine, aber feine Aufgabe 
des Produkts. 

Die Presse stiftete dem neuen C-Klasse-
Sportcoupé von Mercedes viel Lob. Nur 
das Schrägheck mit der Acrylglasschei-
be (zum leichteren Einparken) entzwei-
te die Autojournalisten. Die Stimmen 
reichten von einer unverwechselbaren 
„großen Klappe“ bis zu einer „gewöh-
nungsbedürftigen Rückansicht“, die, 
wenn der Stern nicht wäre, eher an ein 
fernöstliches Auto erinnerte. 
Geschmack hin, Geschmack her: Ohne 
das Wacker-Polyvinylacetat Vinnapas C 
501 würde der Heckdeckel des Wagens 
aus glasfaserverstärktem Kunststoff 
nicht makellos aussehen. Das Wacker-
Produkt verhindert mit anderen Zu-
schlagstoffen, dass die Kunststoffmas-
se, ein ungesättigtes Polyesterharz, 
beim Härten schrumpft. Zwar würde 
sich der Kunststoff ohne Antischrumpf-
zusätze (Low-Profile-Additive) nicht viel 
verkleinern, um 0,1 bis 0,2 Prozent in 
der Fläche. Doch Rippen und Bolzen, 
die die Rückseite des Kunststoffteils ver-
stärken, zeichneten sich auf der Ober-
fläche ab. 
„Unsere Kunden aus der Automobil-
branche akzeptieren nur absolut glatte 
Oberflächen, so genannte Class-
A-Oberflächen“, sagt Rolf Liebold, Lei-
ter der Prüftechnik bei Menzolit-Fibron. 
Die zum Dynamit-Nobel-Konzern ge-

Damit Kunststoffe nicht mehr schrumpfen 

Glatt und glänzend 

hörende Firma hat sich auf glasfaserver-
stärkte Kunststoffe spezialisiert und gilt 
als Marktführer im Bereich Harzmatten 
(Sheet Moulding Compounds). Im badi-
schen Gochsheim stellt das Unterneh-
men die Kunststoffmassen, die so ge-
nannten Halbzeuge, her. Wenige Kilo-
meter entfernt, in Bretten, wird ein Teil 
der Kunststoffe zu Formteilen gepresst. 
Zurzeit produziert das Brettener Werk 
die Heckdeckel für das Mercedes-Sport-
coupé. Neben Mercedes zählen Re-
nault, Volvo, MAN, Audi, BMW und Ro-
ver zu den Kunden 
von Menzolit-Fibron. 
Rund 40 Teile des 
DaimlerChrysler-Las-
ters Actros, von der 
Stoßstange über die 
Frontklappe bis zum 
Einstieg, stammen 
von den Kunststoff-
experten. 
Halbzeugwerk Gochs-
heim: An der Maschi-
ne 2 streicht ein Rakel 
die zähflüssige, 
schwarze Polyester-
harzmischung auf ei-
ner Folie aus. Glasfaser-Spinnfäden 
werden über viele Röhren geräuschlos 
zur Maschine befördert, in 25 mm 
lange Stücke gebrochen und auf die 
Kunststoffmasse gestreut. Eine gegen-
laufende Folie mit Harz deckt die Glas-
faserschicht wie in einem Sandwich ab. 

Joachim Zdzieblo, Redakteur beim 
Unternehmensmagazin der Wacker 
Chemie GmbH, München 

Reifezeit im Lager 

Nachdem die Harzmatte über Presswal-
zen gewalkt wurde, kommt sie als Rolle 
ins Lager. Hier muss das Halbzeug rei-
fen. Das Harz dickt ein, die bei der Pro-
duktion der Matten benötigte Trägerfo-
lie kann vor dem Verpressen abgezogen 
werden. 
Im Presswerk Bretten beginnt die Nach-
mittagsschicht. Francesco Grilli schnei-
det eine weiße Harzmatte in Streifen 
und legt sie nach einem Muster auf die 

Der Kunststoffheckdeckel des neuen Mercedes-Sportcoupés zeigt eine makel-
lose Oberfläche (Bild: Auto, Motor und Sport) 

Auf einer Trägerfolie verteilt ein Rakel die 
zähflüssige Polyesterharzmischung 

Stahlform. Langsam schließt sich die 
hydraulische Presse und lässt das Harz 
bei 160 °C in die Form fließen und här-
ten. Nach einer halben Minute fährt der 
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Stempel hoch und gibt den Blick auf 
den Mercedes-Heckdeckel frei. Die 
glatte Oberfläche glänzt im Neonlicht. 
Auf der anderen Seite der Presse ent-
nimmt ein Arbeiter den Heckdeckel und 
schleift mit einem Schmirgelpapier die 
Grate weg. Roboter kleben auf die In-
nenseite einen Kasten für die Num-
mernschildbeleuchtung und fräsen den 
Hohlraum für die Acrylglasscheibe. 

Arbeit nach der Stoppuhr 

Pro Tag fertigt das Werk 240 Heck-
deckel, und der Zeitdruck der Auto-
industrie sitzt auch den Menzolit-Fi-
bron-Mitarbeitern im Nacken. Jeder 
Handgriff muss stimmen. Ein Techniker 
misst mit der Stoppuhr, wie schnell ein 
Mitarbeiter das Kunststoffteil vor dem 
Lackieren fein schleift. Vielleicht lassen 
sich noch ein paar Sekunden herausho-
len. 
Jeder Heckdeckel läuft durch eine auto-
matische Messstation. Ein Sensor tastet 
24 Punkte auf der Oberfläche ab, prüft, 
ob die Maße aufs Tausendstelmillimeter 
stimmen und der Roboter beim Fräsen 
nicht danebengegriffen hat. Die grun-
dierten Heckklappen verlassen das 
Werk in Richtung Bayern, wo sie im Dy-
namit-Nobel-Werk Weißenburg in Wa-
genfarbe lackiert werden und die Acryl-
glasscheibe eingesetzt wird. 
„Kaum ein Auto läuft heute ohne glas-
faserverstärkte Kunststoffe vom Band“, 
erzählt Menzolit-Techniker Liebold. 
Kunststoffe allgemein gewinnen in den 
Blechkisten mehr und mehr Land. An-
fang der siebziger Jahre gingen fünf 
Prozent des Autogewichts zu Lasten der 
Kunststoffe, heute sind es zehn bis 
zwölf. In einem deutschen Mittelklasse-

wagen stecken etwa 160 kg Kunststoff. 
2005, so schätzen Experten, wird der 
Anteil auf 15 Prozent steigen. 
Kunststoffe rosten nicht und wiegen oft 
nur halb so viel wie entsprechende 
Blechteile. Auf jedes Gramm kommt es 
den Autobauern an, denn aufwendige 
Elektronik und Sicherheitssysteme ma-
chen die Pkw massig. Mercedeswagen 
der S-Klasse bergen bis zu 60 Stell-
motoren (etwa für Außenspiegel, Sitze 
und Fensterheber) – Gewicht, das an 
anderer Stelle eingespart werden muss. 

Elegantes Antennenversteck 

In Luxuslimousinen bestechen Kunst-
stoffe mit einer weiteren Eigenschaft: 
Sie lassen im Gegensatz zu Blech Radio-
wellen passieren. Antennen für Auto-
telefon, Navigationssystem, Radio und 
Fernsehen können elegant in zweischa-
ligen Heckklappen versteckt werden. 
Kleinere Stöße, etwa durch Hagelkör-
ner, fangen glasfaserverstärkte Kunst-
stoffe besser ab als Blech, das schnell 
Dellen davonträgt. Und sollte der Wa-
gen ausgedient haben, können die 
Kunststoffteile gemahlen als Füllstoff 
wieder in die Harzmattenproduktion 
eingehen. 
Einen der Hauptgründe, warum Auto-
konstrukteure Kunststoffe vermehrt 
Blech vorziehen, nennt Reinhard Jako-
bi, bei BASF für die Entwicklung von Ka-
rosserieaußenteilen zuständig: „Aus ei-
nem glatten Blech kann man nicht jede 
beliebige Geometrie herstellen.“ Gera-
de beim Heck müssen die Autobauer 
mehrere Bleche umformen, um das ge-
wünschte Design zu erhalten. Trenn-
fugen, an denen die Blechteile auf-
einander treffen, werden der Schönheit 
halber verdeckt, zum Beispiel durch 
Nummernschildblenden. Durchgängi-
ge Formen lassen sich leichter mit 
Kunststoffen herstellen. Der Kotflügel 
des VW Beetle besteht ebenso aus 
Kunststoff wie die komplette Karosserie 
des Smart. 
Antischrumpfadditive, wie das Poly-
vinylacetat Vinnapas C 501, werden in 
der Autoproduktion noch öfter einge-
setzt werden. Für Stoßstangen genüg-
ten früher so genannte Low-Shrink-Ad-
ditive, die den Kunststoff maximal um 
0,1 Prozent schrumpfen ließen. Heute 
werden die meisten Stoßfänger in Wa-
genfarbe lackiert, und jede noch so fei-
ne Rille würde sich im Lack widerspie-

geln. Nur Low-Profile-Additive verhin-
dern solche Unebenheiten. 

Von Harzmatten und  
Sauerkrautmassen 

Harzmatten, in der Fachsprache Sheet 
Moulding Compounds (SMC), setzen 
sich aus vernetzungsfähigen Harzen, 
Glasfasern, Füllstoffen und Zuschlag- 
stoffen zusammen. Die Zuschlagstoffe 
bestimmen wesentlich die Eigenschaf-
ten des späteren Kunststoffteils. Drei 
bis fünf Prozent Polyvinylacetat wie das 
Vinnapas C 501 von Wacker verhindern 
beim Verpressen den sonst üblichen 
Schrumpf von 0,1 bis 0,2 Prozent. Die 
meisten SMC-Mischungen enthalten 

Rolf Liebold, Leiter der Prüftechnik, mit einem 
der 240 Heckdeckel, die täglich das Presswerk 
verlassen (Bilder: Wilhelm Stallmeister)

20 bis 50 Prozent Glasfasern (Schnitt-
länge: 25 und/oder 50 Millimeter), um 
den Kunststoff zu festigen. Für Stoßfän-
ger werden die Glasfasern oft in voller 
Länge ins Harz eingearbeitet, um einen 
Aufprall besser abzufedern. 
Die teigartigen Feuchtpressmassen 
(Bulk Moulding Compounds, BMC) un-
terscheiden sich von Harzmatten durch 
einen geringeren Glasfasergehalt (10 
bis 30 Prozent) und kürzere Fasern (zwi-
schen 3 und 25 mm). Die aus ihnen pro-
duzierten Kunststoffteile halten mecha-
nische Belastungen nicht so gut aus wie 
Kunststoffe aus SMC. Feuchtpressmas-
sen werden größtenteils im Spritzguss 
zu kleineren Formteilen, etwa Schein-
werferreflektoren oder Sicherungs-
gehäusen, verarbeitet. Wegen ihres 
Aussehens werden BMC-Mischungen 
auch Sauerkrautmassen genannt. 

Wenn die Presse den Heckdeckel freigibt, 
schleift ein Arbeiter die Grate weg 

170 PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 10

PRODUKTION


