


Unser Streben nach mehr Lebensqualität in den 
Städten rückt noch einen weiteren Gesichtspunkt in 
den Fokus: Das Bundesumweltamt untersuchte die 
Ur sachen der Feinstaubemissionen in Deutschland 
und kam zu dem Ergebnis, dass rund 20 % auf den 
Verkehrssektor zurückzuführen sind und davon mehr 
als die Hälfte durch Abrieb, unter anderem der Reifen, 
entsteht. Wesentliche Parameter sind Fahrweise, Rei-
fenqualität, Straßenbeschaffenheit und – das Fahr-
zeuggewicht. Das KIT und das Fraunhofer ICT haben 
errechnet, dass die Erhöhung der Reifenlast um 
20 % auch einen um 20 % höheren Abrieb bewirkt. 
Ver einfacht hieße das: „weniger Fahrzeuggewicht = 
we niger Reifenabrieb = weniger Feinstaub“.

Für ElringKlinger bietet Leichtbau weit mehr Vorteile 
als reine Gewichtseinsparung, denn die heute nahezu 
für jeden Bereich im Fahrzeug realisierbaren Leicht-
baukomponenten sind herkömmlichen Varianten vor 
allem wegen ihrer höheren Funktionsintegration und 
damit verbundenen Kosteneinsparungen überlegen. 
Die vorhandene Materialvielfalt „leichter“ Werkstoffe 
in Kombination mit modernen, exakt abgestimmten 
Fertigungsverfahren ermöglicht die Herstellung von 

Beim fossilen Antrieb brachte die einfache 
Formel „weniger Gewicht = weniger Kraftstoffver-
brauch = weniger CO2-Ausstoß“ den entscheidenden 
Umweltvorteil auf den Punkt. Das Pendant für das 
Elektrofahrzeug „weniger Gewicht = weniger Energie-
aufwand = mehr Reichweite“ klingt ebenfalls gut, 
scheint aber aufgrund der Energierückgewinnung bei 
batteriebetriebenen Fahrzeugen weniger überzeu-
gend zu sein. Dass durch Rekuperation ein Teil der 
kinetischen und potenziellen Energie beim Brems-
vorgang in den Batteriespeicher zurückgelangt, steht 
außer Frage. In welchem Ausmaß dies aber tatsäch-
lich der Fall ist, haben das KIT (Karlsruher Institut für 
Technologie) und das Fraunhofer ICT in einer ge-
meinsamen Studie am Beispiel eines vollelektrischen 
Fahrzeugs untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass 
eine geringere Fahrzeugmasse nicht nur den Energie-
bedarf leicht reduzierte, sondern sich vor allem 
Roll-, Beschleunigungs- und Steigungswiderstand 
signifikant verringerten. Darüber hinaus konnte 
durch Rekuperation nicht die gesamte Energie zurück-
gewonnen werden. 

Hybride Leichtbaukonzepte kombinieren 
die jeweils besten Eigenschaften unter-
schiedlicher Werkstoffe. Die Abbildung zeigt 
einen Schweller für das Rahmenwerk 
 eines batterieelektrischen Fahrzeugs. In der 
Kombination Aluminium und Kunststoff 
bringt er nur 1,5 Kilogramm auf die Waage.

Mehr Sicherheit, Komfort und Fahrdynamik bei gleichzeitig 
weniger Energiebedarf und Emissionen – klima freundlich 
und effizient soll sie sein, die moderne Mobilität. Sie ist ein 
gesamtgesellschaftlicher Anspruch, dem die Automobil
industrie mit Innovationen und neuen Schlüsseltechnologien 
begegnet. Kernthemen wie der Leichtbau, der auch Funk
tionsintegration und Ressourceneffizienz beinhaltet, sind in 
Zeiten zunehmender Elektrifizierung aktueller denn je.
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Der 4,2 kg leichte Cockpitquerträger über-
nimmt als Karosseriebestandteil eine 
 Stabilitätsfunktion und trägt die Elemente 
des Cockpits, darunter Lenksäule, Airbags, 
Klimaanlage und Instrumententafel. 

Produkten mit komplexen Geometrien in kurzen Zyklus-
zeiten. Hinzu kommt eine Reihe weiterer Vorteile, die 
für Klaus Bendl, Leiter des Geschäftsbereichs Leicht-
bau/Elastomertechnik bei ElringKlinger, ebenfalls 
Anlass sind, die Technologie weiter voranzutreiben: 
„Aus der Sicht des Herstellers erfreut mich die hohe 
Dimensionsstabilität, also eine höchst präzise und sta-
bile Maßgenauigkeit, die wir mit der Leichtbautech-
nologie bei Großserien erreichen. Für den Endkunden 
mag das nicht direkt wahrnehmbar sein, dafür be-
kommt er – im positiven Sinne – etwas ganz anderes 
zu spüren: eine höhere Fahrdynamik, und das bei 
höchstmöglicher Sicherheit.“

Um bei strukturellen und energieabsorbierenden 
Bauteilen Gewicht einzusparen, kommen immer öfter 
kunststoffbasierte Verbundwerkstoffe, zum Beispiel 
endlosfaserverstärkte Thermoplaste, zum Einsatz. Sie 
sind fest und belastbar wie Metall, lassen sich aber 

leichter und schneller verarbeiten. Dazu gehören 
Organobleche und unidirektionale Tapes (UD), die 
beispielsweise mit Carbon-, Glas- oder Aramidfasern 
verstärkt sind. Diese ultraleichten Materialkomposi-
tionen sind aufgrund ihrer sehr guten mechanischen 
Eigenschaften interessant für crashsensible und auf-
prallgefährdete strukturelle Bereiche wie Unterboden, 
Batterieumfeld, Front oder Heck. Sie sind im Hinblick 
auf ihre Formbarkeit und Oberflächenbeaufschlagung 
hoch flexibel, sodass sich damit aerodynamisch opti-
mierte Bauweisen – je nach Anwendungsbereich auch 
mit hoher Geräuschabsorbierung – verwirklichen 
lassen. Beispielsweise verarbeitet ElringKlinger für die 
Unterbodenabschirmung von Batteriespeichern ein 
glasfaserverstärktes unidirektionales Endlosfasertape. 
Gegenüber Metall-, Aluminium- und Titanvarianten 
ist es leichter, bietet eine höhere thermische Isolation 
und vor allem eine wesentlich bessere Energieauf-
nahme. Letztere ist gerade bei batterieelektrischen 
Fahrzeugen von enormer Bedeutung für die Sicher-
heit der Fahrzeuginsassen im Crashfall.

Für solche Fahrzeugkomponenten arbeiten die Produkt-
entwickler die genaue Form und Kombination der 
einzusetzenden Werkstoffe bis zum Optimum aus. Oft-
mals werden biometrische Strukturen genutzt, um 
Bauteile steifer, stabiler und leichter zu machen. Per 
Software und Topologieoptimierung berechnen die 
Ingenieure, an welchen Stellen Material überflüssig ist 
und wo Bereiche gegen zu hohe Spannungen ver-
stärkt werden müssen. So konzipierte der ElringKlinger-
Entwickler Matthias Biegerl zusammen mit Projekt-
partnern im Rahmen eines Forschungsprojekts einen 
sogenannten Hybridschweller als tragendes Element 
für das Rahmenwerk eines Elektrofahrzeugs. 

Hochintegrativ: die abgebildete, 9,1 kg leichte 
 Zwischenplatte für Batteriemodule besteht aus einer 
crashrelevanten Faserverbund-Grundstruktur und 
 beinhaltet Stromschienen sowie Dichtungselemente. 
Sie wird im sogenannten One-Shot-Prozess gefertigt, 
das heißt, alle Einlegeteile werden direkt im Spritz-
gusswerkzeug platziert. Dadurch wird höchstmög-
liche Formtreue erzielt und gleichzeitig werden Mon-
tagekosten eingespart.

»Leichtbau heißt für uns 
Funktionsintegration, Ge
wichtsreduktion und Ferti
gungseffizienz in einem. «
Klaus Bendl, Vice President Lightweighting/Elastomer  
Technology, ElringKlinger AG

9,1 kg

4, 2 kg
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Das Bauteil zeichnet sich durch ein neuartiges Werk-
zeugkonzept aus: Es wurde mittels Kunststoffspritz-
guss gezielt verstärkt. Dadurch verbesserte sich die 
sogenannte Beulsteifigkeit, die für eine hohe Energie-
aufnahme im Crashfall wichtig ist. Biegerl kombinierte 
die jeweils besten Eigenschaften der Werkstoffe 
Metall und kurz- sowie endlosfaserverstärkte Thermo-
plaste: die höhere Steifigkeit des Metalls und die 
größere Festigkeit des Organoblechs. Auch die von 
ElringKlinger in Serie gelieferten Cockpitquerträger 
und Frontendträger sind Hybridbauteile aus den Grund-
materialien Metall und Kunststoff. Obwohl sie im 
Vergleich zu herkömmlichen reinen Metallvarianten 
um bis zu 40 % leichter sind, zeichnen sich diese 
Karosserieteile durch eine hohe Crashsicherheit bei 
gesteigerter Funktionsintegration aus. Unterstützt 
wird das durch ein spezielles Herstellungsverfahren, 

das Innenhochdruckumformung mit Kunststoffspritz-
guss in einem Prozessschritt vereint: Ein Aluminium-
rohr als Basiswerkstoff wird umgeformt und in der-
selben Werkzeugsequenz werden Kunststoffelemente 
angespritzt. 

„Im Leichtbau vereinen wir Funktionsintegration, Ge-
wichtsreduktion und Fertigungseffizienz. Das gelingt, 
weil in der gesamten Entwicklungsphase unserer Pro-
dukte Werkstoff- und Prozess-Know-how ineinander-
fließen“, fasst Bendl zusammen – und schließt mit 
einem weiteren Pluspunkt für die Technologie: „Die 
thermoplastischen Materialien sind regranulierbar, das 
heißt, sie können am Ende eines Fahrzeuglebens 
recycelt und als Rohstoff in einem komplett neuen 
Produktkreislauf irgendwo auf unserem Planeten 
wiederverwendet werden.“

ELEKTROMOBILITÄT LEICHT GEMACHT

Damit die Fahrt zum Erlebnis wird, braucht es Komfort, Sicherheit  
und eine bewahrte Umwelt. Einen wichtigen Beitrag  

dazu leistet die Schlüsseltech nologie Leichtbau, die weit mehr  
als nur Gewichtsreduzierung beinhaltet. 

Für ElringKlinger sind viele Anwendungsmöglichkeiten von Leichtbaulösungen  
im Elektrofahrzeug realisierbar – die Abbildung zeigt einige davon.
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