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Die Materialhersteller werden auch in Zukunft eine 
bedeutende Rolle bei Konstruktion und Entwicklung 
von Komponenten und Systemen aus Kunststoff im 
Automobil spielen. Und die OEM verlassen sich immer 
stärker darauf, dass ihnen die Materialhersteller neue 
Techniken vorstellen und sie auf mögliche Kostenein-
sparungen aufmerksam machen.  

werkstoffe – zu funktionalen, integrier-
ten Systemen zu verarbeiten.  
Der Vormarsch von Kunststoffen im Au-
tomobilbau konzentriert sich vor allem 
auf die Bereiche, in denen sie den OEM 
dabei helfen können, die Vorgaben der 
Hersteller für Sicherheit sowie Ge-
wichts- und Kostenersparnis zu erfül-
len. Es gibt zahlreiche Beispiele für ent-
sprechende Komponenten und Syste-
me: Innenraum- und Zierteile, Karosse-
rie, Fahrwerk und Triebstrang. In allen 
diesen Bereichen können Kunststoffe 
auf unterschiedliche Weise dazu beitra-
gen, die Anforderungen des Kfz-Her-
stellers von heute zu erfüllen.  

Sicherheitsnormen für Insassen 
und Fußgänger erfüllen  

Bei ihren Bemühungen um immer si-
cherere Fahrzeuge wurde den OEM ein 
energieabsorbierender Schaumstoff 
angeboten, der auch anspruchsvolle 
Vorgaben beim Schutz von Kopf, Brust-
korb und Becken erfüllt. Es handelt sich 
um einen Hochleistungs-Polypropylen-
schaumstoff niedriger Dichte zum 
Dämmen im Innenraum und an der Au-
ßenhaut. Dieser Schaumstoff wird in ei-
nem patentierten Extrusionsverfahren 
hergestellt: einzelne Schaumstoffsträn-
ge werden zu einer Wabenstruktur ver-
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schmolzen. Bei einem Stoß oder Auf-
prall in Strangrichtung werden die 
Stränge erst verdichtet, dann verformt, 
und dann erst reißen sie. Diese drei 
energieabsorbierenden Vorgänge sind 
das Geheimnis hinter der außerge-
wöhnlichen Leistung des Materials.  
Einsatzmöglichkeiten für das Material 
sind unter anderem Dachhimmel und 
Säulenabdeckungen. Es unterstützt die 
OEM bei der Einhaltung der nordame-
rikanischen Normen FMVSS-201U und 
FMVSS-214 sowie der europäischen 
ECE-21. Außerdem sollen so in Europa 
die anstehenden ACEA-Gesetze zum 
Schutz von Fußgängern bei einem Auf-
prall erfüllt werden.  

Armaturentafel – Design 

Eine moderne Armaturentafel fällt je 
nach Aufbau in eine der folgenden Ka-
tegorien:  
Herkömmlich – mit einer verformbaren, 
spröden Halterung und in Querrichtung 
energieabsorbierender Struktur aus 
oberer und unterer Stahlversteifung 
und einer Querverstrebung aus Stahl, 
Magnesium oder Hybridmaterial.  
Hybrid/modern – aus leitfähiger, ver-
formbarer und energieabsorbierender 
Halterung und in Querrichtung energie-
absorbierender Struktur, meist aus einer 
optimierten Querverstrebung aus Stahl, 
Magnesium oder Hybridmaterial.  
Strukturell – voll integriertes Struktur-
bauteil aus leitfähiger, verformbarer 
und energieabsorbierender Halterung 
und einer Vorrichtung zur Energieablei-

Innovative Anwendungen für Kunststoffe im Automobil 

Leicht und sicher 

Der Trend zu kompletten Front-
modulen eröffnet im Bereich 
technischer Kunststoffe neue 
Möglichkeiten. 

Materiallieferanten und Erstausrüster 
arbeiten ständig an neuen Produkten, 
um die Nachfrage der Automobilher-
steller nach Designflexibilität, Sicher-
heit, Styling, Gewichts- und Kosten-
ersparnis zu erfüllen. Um dabei Erfolg 
zu haben, muss ein Lieferant über ein 
Know-how verfügen, das über den Au-
tomobilbau hinaus geht und auch die 
Bereiche Kunststoffe und Chemie um-
fasst, damit er das jeweils am besten 
geeignete und kostengünstigste Mate-
rial für eine bestimmte Anwendung 
auswählen kann. Lieferanten waren in 
der Vergangenheit vor allem dann er-
folgreich, wenn sie mit ihren OEM-Kun-
den an der Optimierung von Prozessen 
sowie der Pflege von Anwendungen 
und Materialien eng zusammenarbei-
ten. Außerdem ist heute von Bedeu-
tung, dass der Lieferant seine Produkte 
wirklich weltweit anbieten kann und 
die Produktionszyklen mit denen der 
OEM und der Ausrüster eng verzahnt 
werden. Weiterhin sollte er in der Lage 
sein, auch nicht so weit verbreitete Ma-
terialien – wie Polymere und Verbund-



tung in Querrichtung mit seitlicher 
Lenksäulenhalterung aus Mg, Al 
oder Verbundwerkstoff.  
Bei Konstruktion und Entwicklung 
der Armaturentafel achtet man 
heute besonders auf Kosten, 
Qualität, globale Verfügbarkeit, 
Sicherheit, Kapazität und Recyc-
lingfähigkeit. Für den OEM ist die 
Materialwahl aufgrund folgender 
Faktoren wichtig. Für Armaturen-
tafeln lassen sich unterschiedliche 
Materialien verwenden: PP, PC, 
PC-ABS und thermoplastische 
Polyolefine (TPO); sie alle bieten 
bestimmte Vorteile und erfüllen 
einen bestimmten Bedarf. Das am bes-
ten geeignete Material wird meist je 
nach Fahrzeugtyp, Fahrzeugklasse und 
Sicherheitsanforderungen von den 
OEM oder Ausrüstern in Zusammen-
arbeit mit dem Materiallieferanten er-
mittelt.  
Die Materialwahl ist vor allem deshalb 
wichtig, weil jeder Werkstoff aufgrund 
seiner Eigenschaften einen bestimmten 
Bedarf des OEM erfüllen kann. Olefine 
gelten aufgrund des günstigen Roh-
stoffpreises als kostengünstigste Alter-
native; meist trifft das auch zu. Inge-
nieure und Designer brauchen zur 
Anwendungsentwicklung modernste 

Der Hochleistungs-Polypropylenschaumstoff 
besteht aus einzelnen Schaumstoffsträngen, 
die zu einer Wabenstruktur verschmolzen 
werden. (Bilder: Dow Automotive) 
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technische Olefine mit den Leistungs-
merkmalen UV-Beständigkeit, Kratzfes-
tigkeit, Schlagfestigkeit, Zähigkeit, Fes-
tigkeit und Maßhaltigkeit. Die Modifi-
kation von Polymeren und das Hinzufü-
gen von Additiven erhöhen die Grund-
kosten; daher sind diese Olefine nicht 
unbedingt die kostengünstigste Lö-
sung. Für nicht lackierte Teile sind Ole-

einer Kunststofflösung mit den struktu-
rellen Eigenschaften eines Metallträ-
gers zu kombinieren. Durch den Einsatz 
von speziellen Strukturklebstoffen (so-
genannte LESA-Klebstoffe) ist dies nun 
möglich. Diese Kleber erlauben es, auch 
Materialien mit niedriger Oberflächen-
energie wie beispielsweise Polypro-
pylen ohne Vorbehandlung zu verkle-
ben. Die Kombination von Kunststoff- 
und Metallbauteilen führt so zu leis-
tungsfähigen und kostengünstigen 
Strukturbauteilen. Dies konnte im Rah-
men eines Entwicklungsprojektes er-
folgreich unter Beweis gestellt werden 
– Erhöhung der Steifigkeit im Haub-
schlossbereich bei gleichzeitiger Ge-
wichtsreduzierung des Gesamtsystems. 
Die Technik spart nicht nur Gewicht, 
sondern steigert auch die Leistung. Au-
ßerdem wird das Zerlegen vereinfacht 
und die Recyclingfähigkeit verbessert. 
Das Konzept erfüllt oder übertrifft die 
Anforderungen der OEM nach Vibrati-
onsdämmung und beim Öffnen und 
Schließen der Motorhaube bei unter-
schiedlichen Temperaturbereichen und 
verschiedenen Umweltbedingungen. 
Gleichzeitig reduziert es das Gewicht 
des Gesamtsystems. Zudem wurden 
bereits Lösungen für das Auseinander-
bauen und Recyceln entwickelt. 
Das Wachstum von Kunststoff-Anwen-
dungen  im  Automobilbau  hält an. In 
einem modernen Auto werden heute 
etwa 115 kg Kunststoffe und Kunst-
stoffteile verarbeitet. Anfang 2008 
könnte  der  Anteil  in  Neufahrzeugen 
etwa 136 kg betragen.  

fine jedoch von Vorteil. Außerdem wir-
ken sie sich günstig auf die Geräusch-
dämmung und insbesondere Brumm-, 
Quietsch- und Klappergeräusche aus.  
Styrene und Polycarbonat-Styren-Mi-
schungen hingegen haben sich vor al-
lem bei Armaturentafeln und komple-
xen Konstruktionen bewährt. Diese 
Harze sind bei sehr hohen und sehr 
niedrigen Temperaturen leistungsstark; 
sie brechen, was den meisten OEM die 
liebste Ausfallursache ist.  
Der Designer einer Armaturentafel 
kann also zwischen vielen Materialien 
den geeigneten Werkstoff für seine 
Entwicklung auswählen. Kosten, Quali-
tät und Sicherheit werden immer von 
größter Bedeutung sein. Die Herausfor-
derung liegt aber darin, den richtigen 
Materiallieferanten zu finden – einen 
Hersteller, mit dem der Designer ge-
meinsam Materialien, Designlösungen 
und mögliche Herstellungsverfahren 
besprechen und die am besten geeig-
nete Gesamtlösung entwickeln kann.  

Das Frontmodul der Zukunft  

Der Trend hin zu kompletten Frontend-
modulen eröffnet im Bereich tech-
nischer Kunststoffe neue Möglichkei-
ten. Verschiedene Baugruppen wie 
Scheinwerfer, Kühlerpaket, Stoßfänger 
und das Haubenschloss werden an ei-
nen Kunststoffmontageträger vormon-
tiert. Dieses Modul wird dann in Se-
quenz an die Produktionslinie geliefert 
und an das Fahrzeug montiert. Dies 
spart Montagekosten und steigert die 
Qualität des Fahrzeugs. Durch den 
Kunststoffeinsatz, meist glasfaserge-
füllte PP-Typen, ist es zudem möglich 
das Teilegewicht zu senken und zusätz-
liche Funktionen zu integrieren. Der 

Bei der Konstruktion und Entwicklung 
einer Armaturentafel sind Kosten, 
Qualität, globale Verfügbarkeit,  
Sicherheit, Kapazität und Recycling-
fähigkeit des Werkstoffes wichtig. 

Montageträger sorgt außerdem für 
den Verbund zwischen dem oberen 
und unteren Längsträger und trägt 
somit zur Verbesserung der Struk-
tursteifigkeit des Fahrzeugs bei. 
In der Vergangenheit kamen daher 
hauptsächlich Stablblechkonstruk-
tionen zum Einsatz. Es besteht also 
die Notwendigkeit die Vorteile 

(Quelle: Der amerikanische Metallmarkt, aus 
den Industrieberichten des Ward’s Automotive 
Yearbook 2000; Marktforschung des Ward’s 
Automotive Yearbook 2000.)


