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Rund 3,5 Prozent jährliches 
Wachstum für Westeuropa 
versprechen Experten den 
Kunststoffen im Automobil-
bereich – unabhängig aller 
Hochs und Tiefs. Im Auto-
mobil der Zukunft haben 
Polymere also viele Chancen. 
Dies spiegeln verschiedene 
Ideen, Konzepte und Pro-
jekte wider, an denen Bayer 
zusammen mit der Auto-
industrie, OEMs und ihren 
Zulieferern arbeitet.  

Kunststoffe für das Automobil von heute und morgen 

Alles ist möglich 

Fünf Prämissen bestimmen heute die 
Entwicklungen in der Automobilindus-
trie: Energieeffizienz, Designfreiheit, 
Modularisierung von Baugruppen, Si-
cherheit von Insassen und Verkehrs-
partnern sowie höhere Produktivität zur 
Kostensenkung. Welche Antworten die 
Bayer AG, Leverkusen, hier parat hat, 
verrät ein Blick auf die aktuellen  

Entwicklungen. Sie demonstrieren, 
dass gerade Kunststoffe ideale Werk-
stoffe sind, um die fünf Schlüsselanfor-
derungen zu erfüllen. Denn Kunststoffe 
bieten fast unbegrenzte Formgebungs-
möglichkeiten, ein hohes Integrations-
potential, korrodieren nicht und sind 
leicht – um nur einige Stärken zu  
nennen.  

Dipl.-Ing. Johannes Seesing,  
Branchenkommission Auto und 
Dipl.-Ing. Hans-Peter Neuwald,  
Geschäftsbereich Kunststoffe,  
Bayer AG, Leverkusen 
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Eine lichtechte, aliphatische Desmopan- 
Folie wird für einen Hinterspritzversuch  
vorbereitet.  

geschützt sind. Außerdem dient er als 
Montageträger für zahlreiche weitere 
Baugruppen. Leicht und mechanisch 
stabil – das sind genau die Vorzüge der 
Hybridtechnik mit Polyamid und Stahl-
blech. Sie hat daher bereits bei Fron-
tends etwa für den aktuellen VW Polo 
oder den neuen Ford Fiesta Eingang in 
die Serienfertigung gefunden.  
Angewendet auf den Spaceframe führt 
das Hybridprinzip zur sogenannten 
Knotentechnik. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Schweißverbindungen er-
gibt dieser sogenannte Montagespritz-
guss eine erheblich höhere Stabilität der 
Baugruppe, ohne dass das Gewicht zu-
nimmt. Gleichzeitig werden die Bauteil-
geometrien präziser 
eingehalten und die 
Produktivität steigt 
wegen des einfache-
ren Fertigungsprozes-
ses: Denn ein einziger 
Spritzgussvorgang er-
setzt viele einzelne 
Schweißoperationen. 
Auch im Bereich der 
Träger und Säulen 
kann die intelligente 
Kombination von 
Metall und Polymer 
Gewicht einsparen, 
ohne dass sich das 
Crashverhalten der 
Fahrgastzelle ver-
schlechtert. Simula-
tionen ergaben, dass 
das Energieaufnah-
mevermögen zum 
Beispiel eines Doppelhutprofils deutlich 
gesteigert werden kann, wenn es mit 
einem fest an der Oberfläche haften-
den, strukturversteifenden Polyuret-
han-Schaumstoff wie Bayfill ST aus-
gefüllt wird.  
Werden zudem noch die Hohlräume im 
Bereich des Fahrzeugrahmens und der 
Karosserie mit einem PUR-Schaum 
niedriger Dichte wie Bayfill NV aus-
geschäumt, wird die Schallfortpflan-
zung im Fahrzeugrahmen gedämpft. 

Resultat ist eine Verringerung des  
Geräuschpegels im Fahrzeug, was mit 
mehr Komfort und Sicherheit einher-
geht.  
Die beiden Varianten der Hohlraumaus-
schäumung haben den Vorteil, dass sie 
sich einfach in den Endmontageprozess 
eines Fahrzeugs integrieren lassen und 
nur relativ geringe Anlageninvestitio-
nen erfordern.  

Den Bienen abgeschaut 

Großen Spielraum bei der Herstellung 
von Strukturbauteilen mit maß-
geschneiderten Flächengewichten und 
Biegesteifigkeiten bieten Composits, 
die auf Polyurethan und verschiedenen 
Verstärkungsmaterialien basieren. Ein 
Beispiel sind Platten mit einem Kern aus 
wabenförmigem Papier oder Pappe wie 
etwa Baypreg Sandwiches. Sie sind – 
ähnlich Bienenwaben – bei geringem 
Flächengewicht außerordentlich steif 
und besitzen eine hohe Wärme- und Di-
mensionsstabilität. Allerdings sind sie 

anfällig gegen Punktbelastungen wie 
Steinschlag und verrotten leicht nach 
Beschädigung. Diese Eigenschaften 
prädestinieren das Material für Bauteile 
im Autoinnenraum. So findet sich be-
reits im neuen Audi A4 eine Reserverad-
abdeckung aus diesem Polymer. 

Gute Sicht beim Rückwärtsfahren gewährt eine transparente 
Blende in der Heckklappe des Sportcoupés der  

Mercedes-Benz C-Klasse. Sie befindet sich oberhalb 
der Kennzeichenmulde und besteht aus dem  

Polycarbonat Makrolon 2607.

Crash-optimierte  
Komponenten 

Der Spaceframe, das Skelett des Fahr-
zeugs, muss aus Gründen der Energie-
effizienz und der Produktivität mög-
lichst leicht sein, andererseits aber auch 
die Gesamtkonstruktion so stabilisie-
ren, dass die Insassen im Crashfall  
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Nahezu unbegrenzte Designfreiheit 
bieten Composits mit Baydur STR, die 
mit Glasfasermatten oder geschnitte-
nen Rovings (LFI-Prozess oder FipurTec) 
verstärkt sind. Sie zeigen bei niedrigen 
Flächengewichten zwar nicht die Stei-
figkeit der Sandwiches, doch lassen sich 
mit ihnen bei hohem Glasfaseranteil 
sehr hohe Biegesteifigkeiten erreichen 
– allerdings auf Kosten des Flächenge-
wichts. Dieses Eigenschaftsprofil macht 
sich bei der Composite-Ladefläche ei-
nes Pickup-Trucks bezahlt.  
Ein günstigeres Verhältnis von Steifig-
keit und Flächengewicht weisen Baydur 
STR-Sandwichsysteme auf. In ihnen 
kommt, um das Flächengewicht zu sen-
ken, eine beidseitig mit dünnen Glasfa-
sermatten belegte, grobe Polyamid-
matte variabler Dicke zum Einsatz. Po-
tentielle Anwendung eines solchen Sys-
tems ist eine Rücksitzlehne. 

Karosserieteile aus Kunststoff 

Gerade unter den Aspekten Designfrei-
heit, Modularisierung und Energieeffi-
zienz sind Karosserieteile aus Kunststoff 
für den Automobilbauer hochinteres-
sant. Große wirtschaftliche Bedeutung 
hat dabei bereits der Kotflügel erlangt. 
In näherer Zukunft werden auch Heck-
klappen und Seitentüren aus Kunststoff 
erhebliche Marktanteile erobern.  

Das Energieaufnahmevermögen eines mit PUR-Schaum gefüllten Doppelhutprofils in Simulati-
on (links unten) und in realitas (rechts unten). Das Ausschäumen von Hohlräumen im Bereich 
des Fahrzeugrahmens (oben rechts) dämpft die Schallfortpflanzung. 

 

Rohdichte und Biegesteifigkeit von PUR-
Composits lassen sich in Abhängigkeit vom 
Verstärkungsmaterial auf die jeweilige  
Anwendungen hin maßschneidern. 

Dachmodule und Motorhauben aus 
 Polymeren werden dagegen eher noch 
eine Zeit auf sich warten lassen. Was 
den Einsatz vieler Kunststoffe im Karos-
seriebau einschränkt, sind vor allem die 
thermischen Belastungen bis zu 200 °C 
beim Lackierprozess. 
Im Geschäft mit Thermoplasten für Kot-
flügel, dem in den nächsten zehn Jah-
ren in Europa ein Wachstum von derzeit 
5 000 Tonnen auf rund 18 000 Tonnen 
prognostiziert wird, setzten die Lever-
kusener große Hoffnungen auf einen 
neuen, online lackierbaren Polyamid-
ABS-Blend. Triax DP 3155 ist den hohen 
Temperaturen von 160 bis 200 °C bei 
der kathodischen Tauchlackierung (KTL) 

gewachsen und ergibt Bauteile mit 
Class A-Oberflächen. Im Vergleich zu 
PPO/PA-Blends, den einzigen bisher im 
Markt etablierten, online lackierbaren 
Thermoplasten für die Großserienfer-
tigung, weist das Material im Tempera-
turbereich von 180 bis 200 °C eine 
mehr als doppelt so hohe Wärmeform-
beständigkeit auf. Die thermische Län-
genausdehnung ist zudem um rund 20 
Prozent niedriger und die Steifigkeit bei 
Raumtemperatur fast doppelt so hoch. 
Ein Weg, der thermolabilen Werkstof-
fen wie Polypropylen oder PC/PBT-
Blends Chancen im Karosseriebau er-
öffnet, führt über Niedertemperatur-
Lackierverfahren. Hierfür haben Bayer-
Experten wässerige und lösemittel-
basierende 2K-PUR-Rohstoffe für Lacke 
entwickelt, die bereits bei Temperatu-
ren um 100 °C eingebrannt werden 
können. Sie ermöglichen die Inline-Seri-
enlackierung von Karosserieteilen aus 
solchen Kunststoffen, die die Tempera-
turen der KTL nicht überstehen.  

Mehr Sicherheit durch  
Simulation 

Die Konstruktion aktiver Sicherheitssys-
teme – wie zum Beispiel Airbags, Sche-
ren-, Feder- oder Hydraulikmechanis-
men, die Aufprallenergie aufnehmen 
und schlucken – erfordert umfassende 
Untersuchungen der Bewegungsabläu-
fe und Energieverteilungen unmittelbar 
nach dem Aufprall. Die dabei ablaufen-
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den Vorgänge sind so schnell und kom-
plex, dass sie sich selbst mit hochauf-
lösenden Filmaufnahmen in Zeitlupe 
nicht ausreichend erfassen lassen. Bei 
Deformationsanalysen und Energiever-
teilungen helfen nur Simulationsrech-
nungen weiter. Hier entwickelt Bayer 
zur Zeit verschiedene Ansätze auf Basis 
von finite Elemente-Berechnungen, um 
den Crashvorgang im Bereich des Cock-
pits besser verstehen zu können. 
Ein Beispiel sind Berechnungen, die das 
Aufreißen eines Beifahrer-Airbags si-
mulieren und künftig einen wichtigen 
Beitrag zur virtuellen Entwicklung von 
Instrumententafeln leisten können. Die 
Simulationen vermitteln ein besseres 
Verständnis der physikalischen Vorgän-
ge während der ersten Millisekunden 
des Aufreißens und helfen, konstrukti-
ve und materialbedingte Schwach-
punkte zu erkennen. Dadurch lassen 
sich Aufreißversuche effizienter aus-
werten. Außerdem können durch Va-
riation von Geometrie- und Material-
parametern am virtuellen Modell ge-
zielt optimierte Konstruktionsvarianten 
entwickelt werden. Daraus resultieren 
Entwicklungssprünge, die die Anzahl 
der teuren und aufwendigen empiri-
schen Schussversuche nach dem trial 
and error-Verfahren deutlich verrin-
gern. Die neuen Simulationsverfahren 
führen daher zu einer erheblichen Zeit- 
und Kostenersparnis bei der Entwick-
lung der Einheit Instrumententafel/Air-
bag. 

Individueller Autoinnenraum 

Dass der Autokäufer künftig vielleicht 
den Innenraum seines Neuwagens ähn-
lich wie bei der Tapetenwahl per Kata-
log mit Lieblingsfarben und witzigen 
Dekors individuell gestaltet, könnte 
dank einer Innovation beim Folienhin-
terspritzen Wirklichkeit werden. Denn 
dieses Verfahren, auch In Mould Deco-
ration (IMD) genannt, ist auf weiche Fo-
lien aus dem thermoplastischen Polyu-
rethan (TPU) Desmopan erweitert wor-
den. Das Resultat sind Kunststoffbau-
teile mit dekorierter Softfeel-Oberflä-
che, was dem aktuellen Trend im Auto-
innenraum voll gerecht wird. Vorteil der 
Folien ist, dass sie lichtstabil sind und 
sich daher in vielen Farben einfärben 
lassen. Außerdem können sie gut be-
druckt werden. Das Verfahren erlaubt 
ohne großen Kostenaufwand schnelle, 

tet werden. Besonders eignen sie sich 
dabei zur wirtschaftlichen Herstellung 
komplexer, dreidimensionaler Hohlkör-
per. Speziell für luftführende Teile – wie 
etwa Resonatoren für Turbolader – wur-
de ein PA-6 mit 15 Prozent Glasfaseran-
teil konzipiert. Für hoch belastete Bau-
teile des Kühlkreislaufes steht ein PA-66 
mit 25 Prozent Glasfaseranteil zur Ver-
fügung, das sich durch eine bestmögli-
che Dauerbeständigkeit gegen Glykol-
Wasser-Gemische auszeichnet.  

In die weltweit erste Kunststoff-Getriebeölwanne aus dem Polyamid Durethan sind ein Metall-
abscheider, ein Lebensdauerölfilter und die Ölwannendichtung direkt integriert. (Bilder: Bayer) 

figkeit als Ding der Unmöglichkeit. Die 
weltweit erste Kunststoff-Getriebe-
ölwanne im neuen 7er BMW – im 
Spritzguss aus dem Polyamid Durethan 
AKV 35 H2.0 hergestellt – beweist das 
Gegenteil. Künftig wird das Polyamid 
Metall bei Getriebe-, aber auch Motor-
ölwannen mehr und mehr ersetzen. 
Denn der Trend zu immer kompakteren 
Motoren verkleinert nicht nur die vor-
gegebenen Freiräume für die Bauteile, 
letztere werden auch geometrisch 
komplizierter, weshalb deren Umset-
zung mit Stahl oder Leichtmetallen im-
mer aufwendiger wird. Hinzu kommt 
das viel höhere Integrationspotential 

automatisierte Dekorwechsel. Die elas-
tischen TPU-Folien müssen zudem im 
Gegensatz zu ihren harten thermoplas-
tischen Pendants in vielen Fällen nicht 
vor dem Hinterspritzen umgeformt 
werden. Sie lassen sich entweder durch 
Anlegen eines Unterdruckes in die Form 
ziehen oder werden allein durch den 
einschießenden Thermoplasten an die 
Werkzeugwand gedrückt. Dadurch fällt 
ein Arbeitsschritt des herkömmlichen 
IMD-Verfahrens weg. Als erste Anwen-
dungen haben die Polymerspezialisten 
beispielsweise Teile der Instrumententa-
fel und der Mittelkonsole im Visier. 

Polyamide im Motorraum 

Ölwannen aus Kunststoff? Das galt bis-
her wegen der extremen Anforderun-
gen an den Steinschlagschutz, die 
Flanschdichtigkeit und die Strukturstei-

von Polyamid, das Einsparungen bei der 
Produktion und der Montage ermög-
licht. 
Getriebeölwannen könnten künftig 
auch sehr wirtschaftlich durch Thermo-
formen von extrudierten Polyamid-Plat-
ten hergestellt werden. Möglich ma-
chen dies neue strukturviskose, ver-
zweigte Polyamide, die dem Verfahren 
ein Verarbeitungsfenster von 30 °C er-
öffnen. Zur Verfügung stehen zwei 
glasfaserverstärkte und eine unver-
stärkte PA-6-Variante. Weitere poten-
tielle Anwendungen für extrudierte 
Platten aus diesen neuen Werkstoffen 
sind etwa großflächige Motorkapselun-
gen, Schallschutzkomponenten oder 
Plattenresonatoren.  
Strukturviskose Polyamide können aber 
auch dank ihrer hohen Schmelzesteifig-
keit durch Extrusionsblasformen zu 
Bauteilen für den Motorraum verarbei-


