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Das Crashmanagement von unterschiedli-
chen Naturfaserwerkstoffen sowie Ver-
sagensmechanismen bei dieser Belastung 
helfen, den richtigen Werkstoff für die 
zunehmenden Anforderungen an passiver 
Sicherheit im Automobilinnenraum zu  
finden. Crashuntersuchungen anhand 
idealisierter Bauteile verdeutlichen die 
Potentiale von Naturfaserwerkstoffen 
bezüglich Energieaufnahme. 

Die ökologischen und ökonomischen 
Vorteile von holz- und anderen naturfa-
serverstärkten Kunststoffen sind unter 
anderem die Gründe für das nachhaltige 
Wachstum dieser Werkstoffgruppe. An-
wendungen finden sie üblicherweise 
dann, wenn gefüllte PP Derivate die ge-
forderten Produktanforderungen (wie 
die Energieabsorption im Crashfall) nicht 
ausreichend erfüllen können und die 
deutlich günstigeren Eigenschaften aber 
auch höheren Kosten der technischen 
Thermoplaste die Bauteile zu teuer wer-
den lassen. Als interessante Alternative 
zu den technischen Thermoplasten ha-
ben sich in der Automobilindustrie un-
terschiedliche Holz- und Naturfaser-
werkstoffe etabliert.  
Der ökonomische Aspekt sowie die ge-
ringe Dichte, die guten mechanischen 
und akustischen Eigenschaften, Ver-
arbeitungseigenschaften, das gute 
Crashmanagement (Zähigkeit, kein 
Splittern), die günstige Ökobilanz, die 
gegenüber Glasfasern arbeitsmedizi-
nischen Vorteile und die positiven Effek-
te für die europäische Landwirtschaft 
münden in ein kontinuierliches Wachs-
tum des Einsatzes von Naturfaserwerk-
stoffen in der Automobilindustrie. 

Crashmanagement von Naturfaserwerkstoffen 

Effiziente Alternative 

Innerhalb der Materialklasse der naturfa-
serverstärkten Kunststoffe sind bisher 
nur wenige umfangreiche Studien zum 
Crashmanagement bekannt, obwohl sie 
oftmals gerade aufgrund ihrer guten 
Zähigkeit zum Einsatz kommen. 

Vorteile für Ökonomie 

In umfangreichen Crashuntersuchun-
gen für unterschiedlichste Kunststoffe 
konnte gezeigt werden, dass das 
Crashverhalten von Bauteilen neben der 
Belastung (Dehnrate, Mode und Trigge-
rung) sowohl vom Bauteildesign wie 
auch von der Performance des Materials 
bei dynamischer Belastung abhängig ist. 
Erkenntnisse zum dynamischen Materi-
alverhalten von naturfaserverstärkten 
Kunststoffen wurden vereinzelt in Char-
py oder Izod Schlagzähigkeitsversuchen 
sowie im Low velocity drop-weight im-
pact Test ermittelt. Im Rahmen dieser 
Untersuchungen konnte gezeigt wer-
den, dass die Auswahl einer entspre-
chenden Naturfaser, die Rezeptur des 
Composites, speziell der Naturfaser-
anteil, das Interfacial Design oder die Fa-
ser-Matrix-Haftung, die Art und Modifi-
kation der Faser oder Matrix und Um-
weltbedingungen wie Feuchte und Tem-
peratur einen wesentlichen Einfluss auf 
das Energieaufnahmevermögen sowie 
den Versagensmode von Naturfaser-

werkstoffen ausübt und somit Naturfa-
serwerkstoffe hinsichtlich dieses Verhal-
tens eingestellt werden können. Die Un-
tersuchungen zeigten auch, dass im Un-
terschied zu glasfaserverstärkten Kunst-
stoffen die Naturfaserwerkstoffe nicht 
zum splittern neigen. 
In Untersuchungen wurde ein PP-Cell-LF, 
Flachs-PP und ein Holzfaserformstoff (Li-
gnoprop) aus dem Hause Faurecia einge-
setzt. Bei dem PP-Cell-LF Material han-
delt es sich um ein spritzgussfähiges Cel-
lulosefaser-PP Material mit einem Faser-
anteil von etwa 30 % und bei der Flachs-
PP Langfasermatte um ein Produkt wie 
es bei Krobjilowski beschrieben wurde. 
Als drittes Material wurde Lignoprop ein 
Holzfaserformstoff von Faurecia unter-
sucht, der zu einem überwiegenden An-
teil aus Holzfasern besteht und durch 
homogene Zugabe von Synthesefasern 
flexibilisiert und mit einem phenolharz-
freien Bindemittel konsolidiert wurde. 
Neben den Crasheigenschaften sind für 
Kfz Innenraumanwendungen noch 
weitere Aspekte von wesentlicher 
Bedeutung. Bei allen drei untersuchten 
Naturfaserwerkstoffen kann von einer 
positiven Gesamtökologie (LCA), nicht 
zuletzt durch das hohe Leichtbau- 
potential gesprochen werden. Ligno-
prop zeichnet sich weiterhin durch sei- 
ne gute Wärmeformbeständigkeit aus.  
Durchgeführt wurden an Probekörpern 
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Literatur ist über die Redaktion erhältlich. 

Einfluss der 
Prüftem-
peratur auf 
die Schlagzä-
higkeit von 
Naturfaser-
werkstoffen 
im Vergleich 
zu PC/ABS 

Kraft-Weg Kurve von Crash Pads auf Basis  
Lignoprop und Flachs-PP bei einer Impact-
geschwindigkeit von 3,5 m/s  
(Bilder: FaureciaInterior Systems)

Schlagzähigkeitsversuche nach DIN EN 
ISO 179 sowie an unkaschierten Bautei-
len (Armauflage) dynamische Tests. 
Diese Bauteiluntersuchungen bei dyna-
mischer Belastung erfolgten an einem 
Fallgewichtsprüfstand des Fraunhofer-
Instituts für Kurzzeitdynamik (EMI), Frei-
burg, mit einem Stoßkörper nach ECE-R 
95 mit einem Durchmesser von 165 mm 
als Impaktor. Die Masse des Impaktors 
einschließlich aller Führungen betrug 
24,8 kg, welche durch die Erdbeschleu-
nigung auf eine Impaktgeschwindigkeit 
während des Impaktevents von 3,5 m/s 
beschleunigt wurde. Die Kraftmessung 
erfolgte mit einem piezoelektrischen 
Kraftsensor (Kistler 9176) hinter dem 
Stoßkörper mittig auf dem Bauteil, die 
Wegmessung erfolgte optisch (TSI-Ka-
mera, Zimmer GmbH). 

Vorteile für Ökologie 

Zur Bewertung des Materialverhaltens 
unter Impact- oder Crashbeanspru-
chung sind infolge des viskoelastischen 
oder –plastischen Charakters von Kunst-
stoffen und der damit verbundenen 
dehnratenabhängigen Versprödung die-
ser Materialien Ergebnisse aus Unter-
suchungen bei erhöhter Belastungs-
geschwindigkeit heranzuziehen wie aus 
Schlagzähigkeitsuntersuchungen. Unter 
dieser Belastung weisen Polypropylene 
bei Raumtemperatur sehr gute Zähigkei-
ten auf, die allerdings bei Temperaturen 
unterhalb ihrer Glasübergangstempera-
tur nahezu vollständig verloren gehen. 
Auch aus diesem Grunde werden in eini-

gen Automobilanwendungen, wo eine 
hohe Crashsicherheit bis zu Temperatu-
ren von –30 / –40 °C gefordert werden, 
die teureren technischen Kunststoffe 
wie PC/ABS eingesetzt. Speziell PC/ABS 
weist bei –40°C immer noch ausrei-
chend hohe Materialzähigkeiten auf. 
Gezielte Materialentwicklungen auf 
Grundlage von Polypropylen mit auf Cel-
lulose oder Lignocellulose basierenden 
Naturfasern wie Flachs, Viskose oder 
Holzfaserformstoff bieten eine effiziente 
Alternative zu technischen Kunststoffen. 
Wie bereits erwähnt weisen PP Werk-
stoffe unterhalb der Glasübergangstem-
peratur eine deutliche Versprödung auf. 
In Verbindung mit der dehnratenabhän-
gigen Versprödung, wie sie bei allen 
Kunststoffen typisch ist, versagt PP sprö-
de bei –40°C unter Crashbelastung. 
Durch das Einarbeiten von Cellulosefa-
sern in die PP Matrix (PP-Cell-LF und 
Flachs-PP) kann dieser Versprödungs-
effekt nahezu vollständig kompensiert 
werden. Die Ursache hierfür liegt unter 
anderem in der Tatsache begründet, 
dass die Glastemperatur von Naturfa-
sern auf Basis von Cellulose deutlich un-
terhalb der Einsatztemperatur von 
–40 °C liegt. Dieser Aspekt sowie eine 
ausreichende Faserlänge mit l > 3 mm 

oder > 50 mm für PP-Cell-LF oder Flachs-
PP führen zu einem Abfall der Schlagzä-
higkeit bei –40 °C gegenüber RT von 
lediglich max. 40%. 
Im Vergleich mit PC/ABS, besitzen 
die untersuchten Naturfaserwerkstoffe 
Flachs-PP und Lignoprop eine vergleich-
bare bis bessere Performance. Im Unter-
schied zu den Flachs-PP Werkstoffen wo 
die Festigkeit und Tieftemperaturzähig-
keit von der Naturfaser (und dem Inter-
phase) bestimmt wird, sind diese beiden 
mechanischen Eigenschaften bei Ligno-
prop entkoppelt. Die Zähigkeit wird bei 
diesem Material durch die Art und den 
Anteil der Synthesefasern gesteuert, der 
geringe Abfall der Schlagzähigkeit bei 
Herabsetzung der Belastungstempera-
tur zusätzlich durch die Holzfasern. 
Die weiterhin durchgeführten dyna-
mischen Bauteiltests an idealisierten 
Bauteilen (Armauflagen) wurden bei Im-
pactgeschwindigkeiten von 3,5 m/s für 
zwei unterschiedliche Materialien, Li-
gnoprop und Flachs-PP, durchgeführt. 
Hierbei wurde ein spezielles Bauteilde-
sign gewählt welches einerseits eine aus-
reichende Verzögerung sowie anderer-
seits ein ausreichendes Plateau zum 
Energieabbau aufweist und damit etwa 
der idealen Charakteristik zur Energie-
aufnahme folgt. Die Experimente lassen 
erkennen, dass zwischen den beiden 
Materialien (Flachs-PP; Lignoprop) keine 
signifikanten Unterschiede hinsichtlich 
der charakteristischen Kraft-Weg Ver-
laufs auftreten.  
Das Versagensmuster der untersuchten 
Bauteile zeigte, dass die Energieaufnah-
me der Crash Pads eine Überlagerung 
mehrere physikalischer Phänomene dar-
stellt. Zu erwähnen ist weiterhin, dass es 
bei beiden untersuchten Materialien zu 
keinen scharfkantigen Bruchflächen 
kommt. 


