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POOL-INFO: FAHRZEUGBAU

Stoßfänger aus PC/PBT bieten 
Möglichkeiten zur Gestaltung 
von Aufpralldämpfungs-
systemen. Sie werden sowohl 
den Anforderungen im Hin-
blick auf den Schutz von Fuß-
gängern gerecht und über-
stehen auch Kollisionen bis 
zu 8 km/h folgenlos. 

Jahr für Jahr verunglücken auf den Stra-
ßen der Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union etwa 200 000 Menschen, 
darunter nicht wenige Fußgänger, die 
mit über 7 000 Opfern 15 Prozent der 
Verkehrstoten in Europa insgesamt stel-
len. Die große Herausforderung heißt 
für die Automobilhersteller in den kom-
menden Jahren: Schutz der Fußgänger. 
Mit der Verwendung von technischen 
Thermoplasten lässt sich mit leichten, 
kostengünstigen und energiesparen-
den Systemen ein hohes Maß an Fuß-
gängerschutz realisieren. 
Seit mehreren Jahren bereits entwickelt 
GE Plastics, Bergen op Zoom, Nieder-
lande kostengünstige Formteile, die 
auch bei wiederholtem Aufprall über 
ein breites Temperaturspektrum eine 
ausgezeichnete Schlagzähigkeit auf-
weisen.  

Thermoplast-Kunststoffe ermöglichen kostengünstiges Design 

Passiver Schutz  

Bei einem der Werkstoffe, die in Prall-
körpersystemen zum Einsatz kommen, 
handelt es sich um ein thermoplas-
tisches Gemisch aus Polybutylentereph-
thalat (PBT) und Polycarbonat (PC). Die-
ses unter dem Handelsnamen Xenoy 
vertriebene Stoffsystem verbindet hohe 
Schlagzähigkeit und mechanische Fes-
tigkeit selbst bei tiefen Temperaturen, 
Hitzebeständigkeit und zeichnet sich 
durch besonderes Fließvermögen aus.  

Unterschenkelschutz 

Ein spritzgegossener Stoßfänger aus 
dem Polymer schafft Stauchungsberei-
che mit Designmerkmalen, die beim 
Aufprall die Stabilität der Struktur ge-
währleisten. Das Stauchungsverhalten 
ist gekennzeichnet durch eine Kom-
bination aus elastischer und plastischer 
Verformung. Das elastische Verhalten 
überwiegt dabei, so dass das Element 
bei wiederholtem Aufprall über lange 
Zeit seine ursprüngliche Form bewahrt 
und dabei gleich bleibende Perfor-
mance zeigt. Aufgrund der Materialher-
stellung im Spritzgießverfahren lässt es 
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sich so gestalten, dass es den zur Verfü-
gung stehenden Raum in der bestmög-
lichen Weise ausnutzt. Zusätzlich lassen 
sich andere Funktionen wie beispiels-
weise Blendenhalterungen oder auch 
Aussparungen zur Montage von Park-
hilfe-Sensoren problemlos unterbrin-
gen. In Tests hat der Stoßfänger bereits 
sein Aufprallverhalten, das heißt eine 
geringe Verzögerung und verminderte 
Biege- und Scherbelastungen des Un-
terschenkels, unter Beweis gestellt. Des 
weiteren lassen sich die Stoßfangsyste-
me sehr leicht anpassen und mit ein-
fachen Halterungen oder Schnappver-
schlüssen entweder an Träger oder 
Blende befestigen. 
Eine umfangreiche Untersuchung mit 
mehreren Fahrzeugen der aktuellen 
Modellgeneration unter realen Bedin-
gungen hat gezeigt, dass dasselbe Sys-
tem den Anforderungen nach Schutz 
von Fußgängern gerecht wird und auch 
Kollisionen bis zu 8 km/h folgenlos 
übersteht. Ein zu Vergleichszwecken 
diesen Tests unterzogenes System aus 
EPP-Schaum blieb hinter diesen Ergeb-
nissen zurück. 

Aufpralldämpfer in Stoßfangsystemen schützen Fußgänger und überstehen Kollisionen  
bis zu 8 km/h folgenlos. (Bild: GE)


