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Fertigung von CFK-Motorhauben   
in wenigen Minuten
Wissenschaftler vom Institut für Kunst-
stoffverarbeitung (IKV) und dem Institut 
für Kraftfahrzeuge (ika) der rWTH Aachen 
haben ein aus Kohlenstofffasern gefertig-
tes Musterbauteil einer Ford Focus-Motor-
haube präsentiert. Im Vergleich zur serien-
typischen Stahlmotorhaube ist das Ge-
wicht der CFK-Motorhaube um 60 % auf 
unter 5 kg reduziert.
Die CFK-Motorhaube soll im Spaltimprä-
gnierverfahren serientauglich produziert 
werden. Bereits 2009 wurde zusammen 
mit der Firma Hille Engineering eine ent-
sprechende Anlage für die automatisierte 
Fertigung in kurzen Zykluszeiten von 
Hochleistungsbauteilen aus faserver-
stärkten Kunststoffen (FVK) entwickelt. 
Seitdem arbeitet das IKV kontinuierlich 
an der Ausweitung des Verfahrens. Aktu-
ell können hochwertige Bauteile mit inte-
grierten Funktionselementen im Maß von 
50 x 50 cm2 in weniger als fünf Minuten 
gefertigt werden. Für die CFK-Motorhau-
be des Ford Focus wurden die bisher ge-
wonnenen Erkenntnisse auf die Dimensi-
on von 105 x 158 cm2 übertragen. Für die 
Fertigung werden unter 15 Minuten ver-
anschlagt.
Das Bauteil umfasst neben der gekrümm-
ten Bauteilkontur und Versteifungsstruktu-
ren auch Anbindungselemente für die 
Montage der Motorhaube. Bei der Ausle-
gung spielten die mechanischen Eigen-
schaften, wie der 
Fußgängerschutz, die 
Materialauswahl, der 
Temperatureinsatz-
bereich und die Bau-
teiloberflächenquali-
tät, eine entschei-
dende rolle. Nach 
der Ermittlung der 
mechanischen Kenn-
werte aus dem vor-
her ausgewählten 
Harz- und Halbzeug-
system wurde die 

Motorhaube bezüglich Steifigkeits- und 
Crasheigenschaften am ika simulativ aus-
gelegt. Die tatsächlichen Eigenschaften 
wurden anhand von Steifigkeits- und 
Crashprüfungen ermittelt. Die Testergeb-
nisse bestätigen die Endgeometrie des 
Bauteils.
Auf Basis dieser Ergebnisse wird ein spe-
zielles Werkzeug für die im IKV-Techni-
kum installierte Spaltimprägnieranlage 
konstruiert. Nach der Inbetriebnahme 
des Werkzeugs wird am IKV weiter an Pro-
zessoptimierungen bezüglich Prozessge-
schwindigkeit und Bauteiloberflächen-
qualität geforscht. Es werden Prototypen 
mit der auf die Motorhaubenfertigung 
umgerüsteten Spaltimprägnieranlage ge-
fertigt. Diese werden dann speziellen 
Tests, beispielsweise zum Kopfaufprall-
schutz oder zur Temperaturbelastung, 
unterzogen, die für eine Serienzulassung 
erforderlich sind.
An dem Gemeinschaftsprojekt sind ne-
ben IKV und ika die Industriepartner Ford 
Forschungszentrum Aachen, Composite 
Impulse, Toho Tenax Europe, Evonik In-
dustries und Henkel beteiligt. Es wird 
vom Land Nordrhein-Westfalen geför-
dert. Den Abschluss soll das Projekt mit 
der seriennahen und zykluszeitoptimier-
ten Fertigung der Motorhaube im Spal-
timprägnierverfahren zum September 
2013 finden.� ●

Messen, Kongresse 
und Events 
lieben Salzburg.

Erfolgreiche Kongresse 
im neuen Tagungsbereich des 
Messezentrum Salzburg!
Die neue Multifunktionshalle verbunden 
mit der Salzburgarena und den weiteren 
Messehallen bietet Ihnen ideale Kombina-
tionsmöglichkeiten für Ihre Veranstaltung.  

Lassen Sie sich begeistern von moderner 
Infrastruktur, persönlichem Service und 
einem professionellen Networking – 
wir bieten Ihnen eine Plattform für Ihre 
erfolgreichen Kontakte!
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