
124 PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 10
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PC/PBT oder Polypropylen? 
Wer bei der Entwicklung von 
Kunststoff-Stoßfängern vor 
dieser Wahl steht, neigt 
wegen des Rohstoffpreises 
schnell zum Polyolefin. Doch 
aufgepasst: Was unter dem 
Strich zählt, sind die Fertig-
teilkosten. Hier zieht PC/PBT 
mit Polypropylen gleich und 
spielt zudem in der Anwen-
dung seine Materialvorteile 
aus. Für Verarbeiter und 
Automobilbauer kann es sich 
außerdem auszahlen, das 
Know-how des Rohstoff-
lieferanten zu nutzen. 

Bei der Herstellung von Kunststoff-
Stoßfängerverkleidungen haben sich 
als Werkstoffe elastomermodifiziertes 
Polypropylen (PP/EPDM), Blends aus Po-
lycarbonat und Polybutylenterephtha-
lat (PC/PBT) sowie Polyurethan-RIM-
Systeme etabliert. Während letztere 
mehr bei kleineren und mittleren Serien 
Material der Wahl sind, liefern sich PP/
EPDM und PC/PBT bei großen Stück-
zahlen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Oft 
legen sich die Entwickler wegen des viel 
günstigeren Materialpreises von vorn-
herein auf PP/EPDM fest. Das ist häufig 

Kunststoff-Stoßfänger mit PC/PBT clever konstruieren 

Teilekosten wichtiger  
als Rohstoffpreis 

zu kurz gedacht, denn PC/PBT hat bei 
der Konstruktion, Verarbeitung und La-
ckierung Vorteile, die sich sehr günstig 
auf das eigentlich entscheidende Kos-
tenkriterium, nämlich die Fertigteilkos-
ten, auswirken.  
Zahlreiche Fahrzeugmodelle sind mit 
Stoßfängern aus PC/PBT Pocan KU 
2–7912 der Bayer AG, Leverkusen, aus-
gestattet. Jüngstes Beispiel ist der Phae-
ton von Volkswagen. Bei ihm besteht 
das Oberteil des vorderen und das Un-
terteil des hinteren Stoßfängers aus die-
sem Werkstoff. Für dessen Einsatz 
sprach vor allem die praktische Wär-
meformbeständigkeit, die gegenüber 
PP/EPDM mit etwa 120° C (HDT, ISO 
75B) rund um ein Viertel höher ist. Der 
vordere Stoßfänger wird wegen der 
kompakten Motorraumgeometrie 
durch eine sehr hohe Wärmeabstrah-
lung belastet. Hinten sind aus optischen 
Gründen die Abgasrohre besonders 
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eng durch den Pocan-Spoiler geführt, 
der dadurch hohen Temperaturen aus-
gesetzt ist. Den Ausschlag gab außer-
dem, dass das Material eine hohe Tief-
temperaturzähigkeit aufweist, die bei 
–30° C etwa doppelt so hoch ist wie die 
von PP/EPDM. Selbst bei extremer Kälte 
kommt es deswegen im Falle eines 
Crashs nicht zum Bruch. 
In Modellen von Daimler Chrysler ist 
Bayer ebenfalls mit Pocan KU 2–7912/4 
vertreten. Zum Beispiel werden bei der 
M-Klasse und beim CLK der vordere 
und der hintere sowie bei der E-Klasse 
der vordere Stoßfänger aus dem Werk-
stoff gefertigt. 

Kosten für den Prototypenbau 
sparen 

Die Basis dieser Erfolge liegt in der en-
gen Kooperation, die der Rohstoffher-
steller den Kunden unter anderem bei 

Dank der hohen praktischen Wärmeformbeständigkeit von Pocan KU 2–7912/4 können  
die Abgasrohre des Phaeton von Volkswagen besonders eng durch den Heckspoiler des  
Stoßfängers geführt werden. 
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Auch der Front- und der Heck-
stoßfänger des Mercedes-Benz 
CLK bestehen aus PC/PBT. 

der Entwicklung von Stoß-
fängersystemen anbietet, da-
mit alle Vorteile des Werk-
stoffs optimal genutzt wer-
den. Dazu gehört ein umfas-
sendes Paket an verschiede-
nen Simulationsverfahren, 
die helfen, die Entwicklungs-
zeiten zu verkürzen, Kosten 
zu senken und das Bauteil 
optimal für die Anforderun-
gen im Einsatz auszulegen. 
Die Werkstoffexperten füh-
ren laufend Validierungsver-
suche durch, um stets die 
bestmögliche Prognose aus 
den Simulationsergebnissen 
zu erzielen. Hier verfügen die 
Leverkusener mittlerweile 
über umfangreiches Know-
how. Jüngstes Highlight: Bei 

einigen Stoßfängerentwick-
lungen konnte der Prototy-
penbau übersprungen wer-
den, so dass auf die Design-
phase direkt die Serienphase 
folgte. Teure Prototypen-
werkzeuge, die mit bis zu ei-
ner Viertel Million Euro schon 
fast halb so viel kosten wie 
Serienwerkzeuge, wurden 
nicht mehr benötigt. Auf 
zeitlich aufwendige und kos-
tenintensive Vorprüfungen 
konnte verzichtet werden. 
Grob geschätzt ließen sich et-
wa 40 Prozent der Prüf- und 
35 Prozent der Werkzeug-
kosten einsparen.  

Mit den CAE-Tools können 
zum Beispiel die Wärmeprü-
fung, das rheologische Ver-
halten, der Tieftemperatur-
schlag oder der Heckpendel-
schlag simuliert werden – 
letzterer übrigens jeweils in 
den Normvarianten, die in 
den USA, Kanada und Euro-
pa vorgeschrieben sind. Auch 
das Schwindungsverhalten, 
das wegen der Bauteilquali-
tät und der Spaltmaße des 
Fahrzeugs ein sehr wichtiges 
Kriterium darstellt, können 
die Experten vorhersagen. 
Resultat ist die Einhaltung der 
geforderten Toleranzen bei-
spielsweise eine hohe Pass-
genauigkeit des Stoßfängers 
zu Anbauteilen wie Schein-

werfer, Motorhaube oder 
Kotflügel. Eine Simulation 
der Wärmedehnung im Tem-
peraturbereich von –30 bis 
90° C gibt Aufschluss über 
Kollisionsprobleme zu An-
bauteilen und das Befesti-
gungskonzept zum Beispiel 
der Stoßfängerverkleidung.  
Die CAE-Programme und 
durch Bayer entwickelte Ma-
terialmodelle liefern nicht nur 
wertvolle Informationen über 
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Der hintere und vordere Stoßfänger sowie 
verschiedene Anbauteile der Heckklappe bei 
der Mercedes-Benz M-Klasse werden aus PC/
PBT gefertigt. 

Mit dem Pendelschlag  
können die Bayer-Spezialis-
ten das Verhalten eines 
Stoßfängers im Crashfall 
realitätsnah berechnen  
und wichtige Erkenntnisse 
zur optimalen Auslegung 
des Bauteils gewinnen.  

(Bilder: Bayer AG)

das reine Formteil, sondern auch über 
die gesamte Baugruppe. Entsprechen-
de, von den Dehnraten abhängige Ma-
terialdaten, die für das Crash-Verhalten 
zum Beispiel der geschäumten Prall-
dämpfer, der Stoßfängerverkleidung 
und der Schutzleisten von Bedeutung 

sind, stehen zur Verfügung. Der Allianz-
Versicherungstest, der für die Kasko-
Einstufung des jeweiligen Fahrzeug-
modells wichtig ist, wurde von Bayer in 
einem Komponentencrash (out of car) 
nachgestellt. 
Für den Spritzgießer besonders hilfreich 
sind Aussagen über das zu erwartende 
Verhalten bei der Verarbeitung und Fer-
tigung. Hier berechnen die Bayer-Spe-
zialisten die besten Bedingungen zur 
Werkzeugfüllung und -kühlung. Zur 
optimalen, beschädigungsfreien Ent-
formung können die Kraftansetzpunk-
te für die Bauteilentnahme (Matrizen-
entformung) simuliert werden.  

Kürzerer Zykluszeiten – höhere 
Produktivität 

Eine der entscheidenden Stärken von 
Pocan KU 2–7912/4 liegt in dessen Ver-
arbeitungsverhalten. Aufgrund der bes-
seren Temperaturleitfähigkeit kühlt es 
im Vergleich zu PP/EPDM fast doppelt 
so schnell ab. Zudem kann es wegen 
der höheren Steifigkeit in der Wärme 
früher entformt werden. Wegen des 

rund doppelt so hohen E-Moduls lassen 
sich Formteile aus dem PC/PBT mit 
deutlich geringeren Wanddicken fer-
tigen oder auslegen. Das bedeutet 
einerseits eine Materialersparnis, leistet 
aber auch einen weiteren Beitrag zur 
Verkürzung der Zykluszeit. Konstrukti-

onselemente wie Rippen, 
Stege oder Dome sind im 
Vergleich zu PP/EPDM ein-
facher bei Einhaltung der 
Gestaltungsrichtlinien oh-
ne Abzeichnung auf der 
Rückseite darstellbar. Die 
hohe Steifigkeit erleich-
tert außerdem das Hand-
ling der Verkleidung nach 
der Entformung. Denn die 
Teile werden beim Abküh-
len schneller steif und 
können ohne zusätzliche 
Abkühllehren sofort ab-
gelegt werden, ohne dass 
sie sich verziehen.  
Die im Vergleich zu PP/
EPDM um etwa 20 Pro-
zent kürzere Zykluszeit für 

PC/PBT führt zu einer wesentlichen Er-
höhung der Produktivität. Die daraus 
resultierenden Einsparungen fangen ei-
nen Großteil der höheren Materialkos-
ten für PC/PBT auf.  
Auch andere Stärken des PC/PBT ma-
chen sich bezahlt. Zum Beispiel ergibt 
der Werkstoff Formteile mit hoher 
Oberflächenqualität. Im Vergleich zu 
PP/EPDM bilden sich Bindenähte und 
Schiebertrennungen weniger sichtbar 
ab, und es tritt eine wesentlich geringe-
re Gratbildung auf. Die resultierenden 

Oberflächen sind zudem härter als im 
Falle von PP/EPDM. Dies hat eine höhe-
re Kratzfestigkeit zur Folge. Die Stoß-
fänger sind daher beim Handling nach 
der Fertigung, beim Transport und bei 
der Montage unempfindlicher, was 
wiederum eine geringere Ausschuss-
quote bedeutet.  
Die hohe Polarität des Blends erleichtert 
zusammen mit den mechanischen 
Eigenschaften das Einkleben oder 
Schweißen von Anschluss-/Innenteilen. 
Die mechanische Nachbearbeitung des 
Stoßfängers – etwa das Ausstanzen von 
Durchbrüchen – lässt sich gratfrei reali-
sieren. Aus dem gleichen Grund ist 
auch die Reparatur von kleinen Fehlern 
am Rohteil – zum Beispiel das Anschlei-
fen von Fehlstellen – leichter.  
Bei der Wirtschaftlichkeit der Lackie-
rung verbucht PC/PBT gegenüber PP/
EPDM entscheidende Pluspunkte – vor 
allem wegen seiner Oberflächenpolari-
tät. So zeigt es eine deutlich höhere 
Lackhaftungssicherheit, weshalb eine 
Vorbehandlung des Formteils etwa mit 
Primer oder durch Beflämmen überflüs-
sig ist. Die einzelnen Lackschichten las-
sen sich schneller aufbringen, was wie-
derum ein Mehr an Produktivität be-
deutet. Die Lackierung nach einem Un-
fall gestaltet sich ebenfalls wesentlich 
leichter, was die Reparaturkosten 
gering hält.  
„Summa summarum“ kann PC/PBT, 
was die Gesamtkosten der Stoßfänger-
fertigung betrifft, mit Polypropylen mit-
halten. Weiteres Einsparpotential ergibt 
sich bei den nächsten Arbeitsschritten 
und bei der Lackierung. Stärken des 

Materials, die sich im Fahralltag be-
zahlt machen – wie die hohe 
Steifigkeit und Wertanmutung – 
lassen die Karosserie des Fahr-
zeugs wie aus einem Guss 
erscheinen.  


