
 

   

 

Leichtbau-Konzepte für Blattfedern  

Je leichter ein Fahrzeug ist, desto weniger Energie verbraucht es. Das freut nicht nur die Autofahrer, 

sondern auch die Politik, die für den Klimaschutz auf eine Reduzierung des Treibstoffverbrauchs und 

damit des CO2-Ausstoßes drängt. Hundert Kilogramm Gewichtseinsparung bedeuten etwa fünf Prozent 

weniger Kraftstoffverbrauch und entsprechend weniger Emissionen. Ein Bauteil, das hierfür Potenzial 

bietet, sind die Blattfedern im Fahrwerk. In einem neuen Projekt wollen Forscher am Fraunhofer IMWS 

gemeinsam mit der IFA Composite GmbH herausfinden, ob diese Federn aus Thermoplast basierten 

Kunststoffen gefertigt werden können.  

Blattfedern sind essentielle Bestandteile von Fahrwerksystemen in Fahrzeugen mit großer Nutzlast. Sie 

werden meist aus Stahl hergestellt und bestehen aus mehreren bogenförmigen, miteinander 

verbundenen Federblättern, deren Querschnitt, Länge und Anzahl die Federungseigenschaften 

bestimmen. Durch den Lagenaufbau haben Blattfedern ein hohes Eigengewicht, das von circa 25 

Kilogramm bei einem Kleintransporter bis zu mehr als 60 Kilogramm bei Zugmaschinen für besonders 

schwere Lkw reicht.  

Im Projekt »Entwicklung und Erprobung einer thermoplastisch gebundenen Blattfeder« wollen Forscher 

des Fraunhofer IMWS gemeinsam mit Partnern der IFA Composite GmbH aus Haldensleben überprüfen, 

ob und wie man solche Schwergewichte durch Thermoplast basierte Leichtbau-Lösungen ersetzen 

könnte. Dabei wird die Entwicklung und Verwendung von sogenannten UD-Tapes, die mit Glasfasern 

verstärkt sind, untersucht: In diesen Tapes sind die Endlosfasern genau passend zur Lastverteilung des 

Bauteils ausgerichtet, sodass enorm stabile und extrem leichte Bauteile entstehen.  

Die Projektpartner wollen innerhalb von 2,5 Jahren neue Materialkonzepte entwickeln und erproben, 

diese werden dabei auf Eigenschaften wie Temperaturbeständigkeit, Medienbeständigkeit oder das 

Verhalten im Crashfall untersucht. So soll perspektivisch der Weg für eine effiziente Herstellung in 

großen, für die Automobilindustrie relevanten Stückzahlen gebahnt werden.  

Neben der Gewichtsreduzierung der Fahrzeuge könnten Thermoplast basierte Konzepte noch weitere 

Vorteile bieten. So würde die Recyclingfähigkeit der Materialien Kosten und Umweltbelastung noch weiter 

reduzieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FVK-Life Time - Leichtbau mit mehr Lebensdauer  

Leichtbau ist für die Autoindustrie ein entscheidender Schlüssel, um den Treibstoffverbrauch von 

Fahrzeugen und damit die Emissionen zu reduzieren. Faserverbund-Kunststoffteile (FVK) spielen dabei 

in verschiedenen Einsatzbereichen eine wichtige Rolle: Sie sind mindestens genauso robust wie Bauteile 

aus Metall, aber deutlich leichter. Gemeinsam mit der IFC Composite GmbH arbeitet das Fraunhofer 

IMWS daran, die Lebensdauer solcher großvolumigen FVK - Bauteile zu verbessern. Denn vor allem bei 

großen und komplex gestalteten Kunststoff-Bauteilen sind Herstellung und Qualitätskontrolle oft noch 

sehr aufwändig.  

„FVK Lifetime“ heißt das bis Ende August 2018 laufende Projekt – und damit ist die zentrale Zielsetzung 

benannt: Die Lebensdauer von Bauteilen aus Faserverbundkunststoffen (FVK) soll gesteigert werden. 

FVK sind ein vielseitig einsetzbarer, innovativer Leichtbauwerkstoff: Fasern mit einer sehr hohen 

spezifischen Steifigkeit und Festigkeit werden in ein relativ elastisches Kunststoffmaterial eingebettet. 

Dadurch entsteht ein Materialverbund, der äußerst stabil und robust ist – und zugleich sehr leicht.  

Vor allem die Herstellung großvolumiger Faserverbund-Kunststoffteile mit einer sehr komplexen 

Geometrie – etwa Blattfedern, die eine zentrale Rolle für die Federung des Fahrwerks spielen – ist derzeit 

allerdings noch sehr aufwendig. Dabei bieten solche Bauteile besonders großes Potenzial für eine 

Gewichtsreduzierung des Fahrzeugs: Blattfedern werden derzeit meist aus Stahl hergestellt, bei einem 

Kleintransporter wiegt eine Feder circa 25 Kilogramm, bei einer Zugmaschine für besonders schwere Lkw 

sogar 60 Kilogramm. Hier auf Lösungen aus Kunststoff zu setzen, hätte einen enormen Effekt: Hundert 

Kilogramm Gewichtseinsparung bedeuten etwa fünf Prozent weniger Kraftstoffverbrauch.  

Die komplexe Architektur von Blattfedern und anderer großvolumiger Bauteile aus Faserverbund-

Kunststoffen macht zum einen den Herstellungsprozess anspruchsvoller, zum anderen aber auch die 

Qualitätskontrolle. Sind Schadstellen entstanden, wie es bei jeder Verarbeitungstechnologie passieren 

kann, bei der das Material entsprechenden thermischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt ist? 

Sind die Verstärkungsfasern im Kunststoff richtig verteilt? Sind sie in der gewünschten Richtung 

ausgerichtet, damit das Bauteil die entsprechende Last über seine gesamte Lebensdauer tragen kann? 

Um solche Fragen zu beantworten und den Herstellungsprozess dann entsprechend anpassen zu 

können, sind derzeit sehr viele Schritte notwendig.  

Die Projektpartner wollen hier für schnellere, günstigere und zuverlässigere Lösungen sorgen, die es 

möglich machen, den genauen Ablauf der chemischen Vernetzung, die tatsächliche Ausrichtung der 

Fasern und damit mögliche Schadstellen und ihre Auswirkungen auf die sicherheitsrelevanten 

Eigenschaften des Bauteils vorauszusagen.  

In einer hochmodernen Röntgen-CT-Anlage am Fraunhofer IMWS werden die Daten zum Faserverlauf 

während des Herstellungsprozesses analysiert, sodass ein besseres Verständnis der auftretenden 

Wechselwirkungen möglich wird. Darauf aufbauend entwickeln die Partner Berechnungs- und 

Simulationsmethoden, die für Hersteller entscheidende Vorteile im Hinblick auf Prozesssicherheit und 

Bauteilqualität bieten. Damit könnten neue Anwendungsfelder für Faserverbund-Kunststoffe eröffnet und 

die Entwicklungszeiten für neue Produkte verkürzt werden.  
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