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Präzise entwickelt 

____ Leichtbau und die Elektrifizierung des Antriebsstrangs sind wichtige  
Ziele in der heutigen Fahrzeugentwicklung. In ihrer Kombination stellen sie die  

Entwicklungsingenieure vor neue Herausforderungen, die nach innovativen  
Lösungen verlangen. Porsche Engineering setzt dabei auf intelligente Ent- 

 wicklungsmethoden. Ein Beispiel ist die Entstehung eines strukturversteifenden  
Fahrwerkbauteils mit Verbundwerkstoffen.

Von Markus Hofmeister und Andreas Tegtmeier

Für die virtuelle Absicherung des zu 
entwickelnden Bauteils wurden, wie 
auch bei der Optimierung der Topolo-
gie, zum Teil spezialisierte Finite Ele-
mente- (FE-) Programme verwendet 
und die Komponenten von den Ent-
wicklern zusammen mit Softwareex-
perten berechnet. Zum Einsatz kam 
hier Software zur linearen Vorausle-
gung des Bauteils sowie zur Simulation 
der Spannungen unter der Berücksich-
tigung von Nichtlinearitäten.

Da die Eigenschaften von Faserverbund-
werkstoffen stark von der Orientierung 
der Faser abhängig sind, müssen diese 

dem Lastfluss gerecht ausgerichtet sein, 
um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. 
Deshalb wurde auch die Orientierung 
der Verbundfasern durch eine Simu-
lation optimiert und werkstoffgerecht 
ausgelegt.

Anforderungen und Werkstoffauswahl

Im Laufe der ersten Untersuchungen 
kristallisierte sich heraus, dass die im Re-
ferenzbauteil verwendete Schweißkon- 
struktion aus Blechschalen unter den 
geänderten Randbedingungen nicht 

ideal war. Für die Entwicklung eines › 

Hybrid-Querträger aus  
faserverstärktem Kunststoff 

Zur Formfindung und Materialauswahl werden von den Ingenieuren  
modernste Entwicklungsmethoden eingesetzt.

Referenzbauteil Aufnahme der Aggregatlagerung

der Lagerung des Aggregats der elek-
trischen Antriebseinheit und übernimmt 
die Abstützung des Drehmoments.
 
Die von Porsche Engineering betreute 
und maßgeblich mitgestaltete Ent-
wicklung dieses Bauteils reicht von der 
Konzeptphase über die Konstruktion, 
Optimierung und Simulation bis hin zu 
Fertigung und Versuch.

 
die entwicklungsmethoden

Bei der Entwicklung des innovativen 
Querträgers stand neben der Einhal-
tung der festgelegten Anforderungen ein 
möglichst geringer Materialeinsatz im 
Vordergrund. Ebenso wurde von Beginn 
an die Kostenseite für den Fall der Seri-
enproduktion entsprechend berücksich-
tigt. Um diese Ziele zu erreichen, setzten 
die Ingenieure von Porsche Engineering 
modernste Entwicklungsmethoden zur 
Formfindung und Materialauswahl ein.

Durch die Wahl des Mittelmotor-Sport-
wagens Porsche Boxster als Fahrzeug-
basis war der nutzbare Bauraum für 
die Konstruktion und die definierten 
Krafteinleitungspunkte in die Karosse-
rie bereits vorgegeben. Die Topologie-
optimierung innerhalb des Bauraums 
erlaubte dennoch den Entwurf einer 
neuen und besonders lastflussgerechten 
Grundkonstruktion.
 

zeug besonders geeignet ist. Im Zuge 
der Entwicklung wurden so gut wie 
alle verbrennungsmoto rischen Kompo-
nenten entfernt, um Platz für andere 
Bauteile zu schaffen. Dabei wurde un-
ter anderem ein strukturversteifendes 
Fahrwerksbauteil im Bereich der Hin-
terachse neu entwickelt. Aufgabe des 
zu ersetzenden Referenzbauteils war 
die Erhöhung der Torsionssteifigkeit des 
Hinterwagens sowie der Anbindungs-
steifigkeit des Hinterachsquerlenkers 
zur Karosserie. Das neu entwickelte 
Bauteil unterliegt darüber hinaus zu-
sätzlichen Anforderungen: Der entwi-
ckelte Hybrid-Querträger aus faserver-
stärktem Kunststoff (FVK) dient auch 

 Im Jahr 2012 hat Porsche die Lei-
tung des Forschungsprojekts e-Genera-
tion (siehe Info-Box auf Seite 16) mit 
der Volkswagen-Konzernforschung als 
beratenden Partner übernommen. Füh-
rende deutsche Industrieunternehmen 
sowie namhafte Universitäten und For-
schungsinstitute entwickeln darin eine 
neue Generation von Komponenten für 
Elektrofahrzeuge. 

Als Plattform für die Integration dieser 
zukunftsweisenden Bauteile wurde der 
aktuelle Porsche Boxster ausgewählt, 
der durch seine Grundstruktur als 
Mittelmotor-Sportwagen für ein rein 
elektrisch getriebenes Konzeptfahr-
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neuen Bauteils spielte vor allem das Ge-
wicht eine entscheidende Rolle. Denn 
jedes gesparte Kilogramm ermöglicht 
die Erhöhung der Reichweite, entwe-
der durch die verringerten Fahrwider-
stände oder durch einen größeren 
Energie speicher.

Insbesondere die Materialauswahl 
macht hier den Unterschied. Alumini-

umlegierungen, hochfeste Stähle und 
auch faserverstärkte Kunststoffe bilden 
für Bauteile zu diesem Einsatzzweck ei-
nen Grundstock. Zu beachten ist aller-
dings die Auswahl des richtigen Werk-
stoffs für den richtigen Einsatzbereich. 
Hilfreich ist hier die Gegenüberstellung 
der verschiedenen zur Verfügung ste-
henden Werkstoffe hinsichtlich ihrer 
spezifischen Steifigkeit, das heißt dem 

Verhältnis des E-Moduls [N / mm²] und 
der Dichte [g / cm³]. 

Es zeichneten sich für das zukünftige 
Bauteil drei Bereiche mit einem unter-
schiedlichen Anforderungsprofil ab:
 
1. ein flacher Bereich, der durch die  
umgebenden Bauteile bestimmt ist; 
die ser muss in der Lage sein, hohe 

Der geringen zur Verfügung stehenden 
Bauhöhe von wenigen Millimetern ge-
schuldet, ist Stahl im ersten Bereich der 
ideale Werkstoff. Er kann die hohen 
Schubkräfte am geeignetsten an den 
Mittelteil weiterleiten, ohne zu knicken 
oder zu beulen.

Für den zweiten Bereich wurde eine 
Konstruktion gewählt, welche ein  

möglichst geringes Gewicht bei größt-
möglicher Steifigkeit erlaubt. Die Wahl 
fiel auf ein Profil aus mit Kohlenstoff-
fasern verstärktem Kunststoff. Damit 
kann der Hinterwagen ideal versteift 
werden.

Um die auftretenden Lasten im drit-
ten Bereich optimal aufzunehmen und 
die umgebenden Bauteile abzustützen, 
wurde Aluminium gewählt. Aluminium 
garantiert in dieser Anwendung eine 
hohe spezifische Steifigkeit bei großer 
Freiheit in der Formgebung.

Die Verbindung dieser unterschiedli-
chen und für ihren jeweiligen Einsatz-
zweck ausgewählten Werk stoffe über-
nimmt ein Zweikomponenten-Klebstoff. 
Damit ließen sich drei für sich nahezu 
optimale Teilstücke zu einem idealen 
Gesamtbauteil vereinen. Kurz gesagt: 
das Beste aus drei Welten.

eigenschaften und  
fertigungsgerechte gestaltung
 
Alle Elemente des Querträgers wurden 
auch im Hinblick auf eine mögliche 
spätere Serienproduktion entwickelt. 
Das Herstellungsverfahren hatte des-
halb ebenfalls Einfluss auf die Form-
gebung. Berücksichtigt wurden dabei 
die in der Serienproduktion gängigen 
Verfahren. ›

Bereiche mit verschiedenen Eigenschaften

e-generation 
Unter der heutigen Umwelt- und Klimasituation sind neue Lösun-
gen im Bereich Fahrzeugmobilität dringend erforderlich. Führende 
deutsche Industrieunternehmen sowie namhafte Universitäten 
und Forschungsinstitute haben sich zusammengeschlossen, um 
im Rahmen des Förderprojekts e-Generation des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung (BMBF) einen Beitrag im Bereich 
E-Mobilität zu leisten. 

Das Gemeinschaftsprojekt unterstützt das Ziel der Bundesregie-
rung, Deutschland als Leitmarkt der Elektromobilität aufzubauen 
und zu etablieren. e-Generation befasst sich mit dem Elektro-
fahrzeug als Ganzes, um die Faktoren Reichweite, Kosten und 
Alltagstauglichkeit zu verbessern.

Das Elektrofahrzeug ist derzeit noch deutlich teurer als ein her - 
kömmliches Automobil. Trotz der erforderlichen Neuerungen in  
einem Elek trofahrzeug erwarten potenzielle Kunden ein gut und  
einfach nutzbares Fahrzeug. Um die Attraktivität auf dem Markt 

zu steigern, müssen die Kosten der relevanten E-Mobility-Kompo-
nenten und -Systeme deutlich gesenkt werden. Im Hinblick darauf 
erforscht das Förderprojekt einen möglichen Baukasten für elektri-
sche Antriebsstränge. 

Zur Vergrößerung der Reichweite muss der Energiehaushalt optimiert 
werden. Dabei steht neben der prinzipiellen Senkung des Verbrauchs 
auch die Erforschung neuer Ansätze zur Fahrzeugklimatisierung im  
Mittelpunkt. Auch die Senkung des Gesamtgewichts trägt zur Reich-
weitenvergrößerung bei, daher werden zusätzlich Leichtbaumaßnahmen  
und effizienzbeeinflussende Bereiche erforscht. Neue Generationen  
von Antriebskomponenten, die im Gesamtfahrzeugverbund mit anderen  
Komponenten abgestimmt werden, sollen weitere Effizienzpotenziale 
erschließen. 

Durch die enge Zusammenarbeit der Automobilhersteller mit wichtigen 
Zulieferern und Hochschulen wird die Marktrelevanz der Forschungs-
ergebnisse gewährleistet und damit die Voraussetzung für eine schnelle 

FVK-Hybrid-Querträger Einzelteile des Querträgers

Schub kräfte aus dem Querlenker auf- 
zu nehmen;

2. ein Mittelbereich mit einer hohen 
Biegesteifigkeit, generiert aus den Ver-
schraubungspunkten mit der Karosserie; 
 
3. ein Abschnitt, der die großen Lasten 
von bis zu zehn Kilonewton aus der Ag-
gregatlagerung aufnehmen kann.

Marktumsetzung geschaffen. Ziel der Forschungsergebnisse ist 
darüber hinaus die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Auto-
mobil- und Zulieferindustrie im Verbund mit Forschungsinstituten  
in Deutschland und die Übernahme einer führenden Rolle im glo-
balen Wettbewerb.

Strukturoptimierung des Bauraums
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Der erste Bereich, auch Abschlussblech 
genannt, entstand kaltumgeformt aus 
mikrolegiertem hochfestem Stahlblech, 
welches zum Schutz vor Korrosion ka-
thodisch beschichtet wurde. Als positi-
ver Nebeneffekt ist ein so beschichte-
tes Bauteil ohne Vorbereitung für eine 
Klebstoffapplikation geeignet. Dieses 
Material und diese Beschichtung fin-
den häufig Anwendung im Automobil-
bereich, was neben den gewünschten 
Eigenschaften auch zu niedrigen Ma-
terialkosten führt.

Die Abschlussbleche bilden über zwei 
Verschraubungspunkte die untere 
Schnittstelle zur Karosserie.
 
Die Konsolen – also der dritte Bereich – 
bestehen aus Aluminium. Zur Her-
stellung ist das Druckgussverfahren 
angedacht, da dieses im Vergleich zu 
anderen Gussverfahren dünnere Wand-
stärken bei sehr großer Freiheit in der 
Ausformung garantiert. Der Werkstoff 
war eine im Fahrwerksbereich meist für 
Hilfsrahmen oder Lenker eingesetzte 
Aluminiumlegierung. An den Alumi-
niumkonsolen wird jeweils ein Lager-
punkt für das Antriebsaggregat fixiert, 
und sie bilden die obere Schnittstelle 
zur Karosserie.

Das Herzstück des Querträgers ist ein 
Vierkantprofil, das als Pultrusionspro-
fil im Pullwinding-Verfahren entsteht. 

Es stellt zurzeit das kostengünstigste 
Verfahren zur Herstellung von Faser-
verbundelementen bei höheren Stück-
zahlen dar. Hierbei werden längs zur 
Profilrichtung verlaufende Endlosfasern 
durch eine duroplastische Matritze in 
Form gebracht und mit einer Epoxid-
harz-Matrix getränkt. Um auch Fasern 
quer zur Profilrichtung in das Bauteil 
einbringen zu können, werden die End-
losfasern in einem Winkel abweichend 
zur Pultrusionsrichtung zusätzlich mit 
Fasern umwickelt.

Damit lassen sich nahezu frei wählbare 
Faserorientierungen und -verhältnisse 
generieren, ohne Unterbrechungen oder 
Fügestellen der Fasern. Das in diesem 
Bauteil verwendete Profil weist durch 
dieses Herstellungsverfahren eine hö-
here Festigkeit und Steifigkeit auf als 
ein Vergleichsteil aus hochfestem Stahl 

– bei einem Viertel des Gewichts.

Gefügt werden die Teilstücke mit einem 
Zweikomponenten-Klebstoff aus dem 
Karosseriebau. Das Verklebeverfahren 
wurde speziell für diesen Querträger 
entwickelt und geprüft.
 
Allein durch den Klebstoff lässt sich 
bereits eine vollkommen ausreichende 
Verbindung der Bauteile erzielen. Da es 
sich bei Fahrwerksbauteilen, wie auch 
in diesem Fall, meist um sicherheitsre-
levante Komponenten handelt, sind die 

Aluminiumkonsolen zusätzlich mit den 
Abschlussblechen verschraubt. Dadurch 
wird eine eingeschränkte Funktion 
auch bei einem theoretischen Versagen 
der Klebeverbindung sichergestellt.

Der so entstandene Querträger erreicht 
durch den Einsatz von modernen Ent-
wicklungsmethoden und Herstellungs-
verfahren gegenüber dem Referenz-
bauteil eine doppelt so hohe Steifigkeit. 
Darüber hinaus integriert er die Funk-
tion der Aggregatlagerung und wiegt 
trotzdem im Vergleich zur Referenz 
rund fünf Prozent weniger.

Absicherung und Fertigung

Um die ordnungsgemäße Funktion 
im Fahrzeug jederzeit sicherzustellen, 
wurde der Querträger inklusive aller 
Fügetechniken mit Berechnungspro-
grammen simuliert und bewertet. Eine 
besondere Herausforderung stellte hier-
bei die Validierung des FVK-Profils 
und der Klebeverbindung dar.

Nach dem Nachweis der nötigen Fes-
tigkeit und Berechnung der Steifigkeit 
entstanden erste Prototypen des Quer-
trägers. Dies geschah immer mit dem 
Blick auf eine mögliche spätere Seri-
enfertigung: Bereits die ersten Bauteile 
wurden so gefertigt und gefügt, dass 
sie einem späteren, rein maschinell 

Zur Kontrolle des Querträgers wurden verschiedene Untersuchungen  
bis hin zur Computertomografie durchgeführt.

hergestellten Querträger möglichst 
nahe kamen. So wurden die Alumi-
niumkonsolen gussgerecht ausgeführt 
und die Abschlussbleche bereits analog 
des angedachten Serienverfahrens ge-
fertigt. Auch die Prozesssicherheit des 
Fügeverfahrens unterlag beim Aufbau 
einer kontinuierlichen Untersuchung 
und Optimierung. 

Vor dem Ersteinsatz des FVK-Hybrid-
Querträgers im Fahrzeug musste dieser 
seine Dauerfestigkeit auf dem Prüfstand 
unter Beweis stellen. Simuliert wurde 
ein Dauerlauf auf dem Weissacher 
Prüfgelände, der die Belastungen eines 
Fahrzeuglebens in sehr geraffter Form 
widerspiegelt. Dieser wurde schließlich 

erfolgreich absolviert, es konnten keine 
signifikanten Schädigungen am Bauteil 
festgestellt werden.

Nach dem harten Einsatz auf dem Prüf-
stand wurden zur Kontrolle des Quer-
trägers verschiedene Untersuchungs - 
methoden bis hin zur Computertomo-
grafie angewandt. Und nach all dieser 
Absicherung wurden alle Fahrzeuge des 
e-Generation-Projekts mit dem Hybrid-
Querträger ausgerüstet.

bewertung und Abschluss

Die Entwicklung des FVK-Hybrid-
Querträgers zeigt, welche Optionen ein 

Vergleich von Dichte und spezifischer Steifigkeit

intelligenter Materialmix in der Kombi-
nation mit neuen Entwicklungsmetho-
den und etablierten Fertigungsverfahren 
bietet. Damit eröffnet sich eine Alterna-
tive zu teureren und zeitintensiven Tech-
niken beispielsweise aus dem Rennsport.

Das im Gebiet der hybriden Bauteil-
konstruktion verborgene Leichtbaupo-
tenzial ermöglicht durch innovative 
Entwicklungsansätze leichte und sta-
bile Bauteile bei überschaubaren Kos-
ten. So wäre bei einer vollkommen auf 
Leichtbau ausgerichteten Auslegung des 
Querträgers eine weitere Gewichtser-
sparnis von bis zu 30 Prozent mög-
lich – ohne Zugeständnisse bei den 
Anforderungen. n
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GFK – glasfaserverstärkter Kunststoff 

CFK – carbonfaserverstärkter Kunststoff




