
Insbesondere im Bereich der 
Automobilproduktion wird 
weiterhin verstärkt an Kon-
zepten zum Einsatz von 
Recyclingmaterialien gear-
beitet. Versuchsfahrzeuge 
aus größtenteils recycelten 
Abfallmaterialien werden 
nun ersten Leistungs- und 
Belastungstests unterzogen.  

Die DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Au-
burn Hills (USA), hat jetzt zusammen 
mit der Zulieferindustrie zwei Fahrzeu-
ge entwickelt, die zum größten Teil aus 
recycelten Materialien bestehen. Dazu 
gehören Abfälle wie Plastikflaschen, 
Altglas, Schaumstoffe, Teppich- und 
Reifenreste. Mit diesen Versuchsfahr-
zeugen erprobt man Konzepte, bis zum 
Jahr 2002 zu 85 % recycelbare Produk-
te herzustellen. Bis zum Jahr 2005 sol-
len sogar 95 % des Gesamtgewichts je-
des Fahrzeugs aufbereitet werden. Im 
Gegensatz zu Metall können die meis-
ten Kunststoffe aufgrund ihrer ver-
schiedenen chemischen Eigenschaften 
nicht vermischt werden. Die beiden 
Dodge Stratus Versuchsfahrzeuge ent-
halten aber bereits heute mehr recycel-
te Kunststoffe als es die Unternehmens-
kriterien für das Jahr 2005 vorsehen. 

Automobilhersteller erhöht den Einsatz von Abfallmaterialien  

Recyclingfahrzeuge in 
der Testphase 

Keine Einbußen bei Sicherheit 
und Komfort 

26 Zulieferer stellten sich unter Führung 
des deutsch-amerikanischen Auto-
mobilkonzernes in den USA der Aufga-
be, neue Konzepte und Fertigungsver-
fahren mit dem Einsatz recycelter Mate-
rialien in den beiden CARE-Autos 
(„Concept for Advanced Recycling and 
Environment“) zu realisieren. Leit-
gedanke war, bei gleichbleibenden 
oder gar geringeren Kosten weiterhin 
die hohen Sicherheits-, Komfort- und 
Qualitätsanforderungen des Unterneh-
mens zu erfüllen. Vor allem PET wurde 
in vielen Teilen der Fahrzeuge verwen-
det: Zum Beispiel entwickelten die For-
scher in einem der beiden CARE-Autos 

eine Dachinnenverkleidung, die aus-
schließlich aus PET besteht, statt – wie 
vorher – aus einem Material-Mix. Da-
durch kann sie als Ganzes ausgebaut 
und recycelt werden. 
Techniker unterziehen die CARE-Autos 
in diesem Jahr einer Reihe von Leis-
tungs- und Belastungstests. Sie prüfen, 
inwieweit die Materialien den Quali-
tätsanforderungen des Konzerns genü-
gen. Die Testergebnisse werden zeigen, 
welche der Neuentwicklungen wirklich 
in die Produktion gehen können. Die im 
CARE-Auto vorgestellten Ideen sind 
nicht auf den Dodge Stratus be-
schränkt. Beabsichtigt wird, diese Kon-
zepte auch in anderen Fahrzeugmodel-
len der Marken Chrysler, Dodge, Jeep 
und Plymouth einzusetzen. 

Von außen erscheint dieser Dodge Stratus CARE dem Betrachter wie ein konventionelles Serien-
fahrzeug. Was man ihm jedoch nicht ansieht sind die im Innern verarbeiteten Abfallstoffe wie 
Plastikflaschen oder Reifenreste (Bild: DaimlerChrysler, Stuttgart)
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