
»» I N T R O
Stoffwechsel
 Jedes Material hat Vor- und 
Nachteile, und die Suche nach neu-
en Werkstoffen, die für bestimmte 
Anwendungen bessere Eigen-
schaften als ihre Vorläufer haben, 
ist tausende von Jahren alt. Bereits 
der Übergang von der Bronze- zur 
Eisenzeit ist ein Beispiel dafür: Eisen 
war leichter verfügbar als das zur 
Bronzeherstellung benötigte Zinn 
und erreichte höhere Härtegrade. 

 Da die Verarbeitungsschritte 
allerdings komplizierter waren, hat 
es eine Weile gedauert, bis das 
Metall entsprechend genutzt wer-
den konnte. Das Eisen wiederum 
wurde von Stählen – also Eisenle-
gierungen – in vielen Bereichen 
abgelöst, und deren Entwicklung 
erreichte mit der Einführung einer 
rostfreien Variante zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts sozusagen 
ihren bisherigen Höhepunkt. 
Aluminium, das erst am Ende des 
19. Jahrhunderts entdeckt wurde, 
hat bei einigen Anwendungen 
die Stahlvarianten aufgrund seines 
geringen Gewichts abgelöst. 

 Und nun haben seit einigen 
Jahren Carbonfasern ihren Sieges-
zug angetreten: Am Ende eines 
äußerst komplizierten Herstel-
lungsprozesses steht ein Material, 
das bis zu 30 Prozent leichter und 
gleichzeitig bis zu 400 Prozent 
zugfester als Aluminium ist – da 
lässt sich einiges mit anstellen.  //

»» P O R T R Ä T
E-Mobil und Fliegengewicht
 BMW bringt mit dem i3 im 
nächsten Jahr das erste reine 
Elektroauto in Serienfertigung 
auf den Markt. Der kleine Flitzer 
steckt voll Know-how und voll von 
Leichtbaumaterialien wie CFK. 
Mittendrin im Projekt ist Ingeni-
eur Nils Borchers.  »» weiter S. 2 – 4

»» A N W E N D U N G S B E I S P I E L E
Carbon macht vieles leichter
 Im Straßenverkehr, beim 
Sport, in der Medizin und 
beim Musikmachen: Carbon-
fasern kommen in immer 
mehr Bereichen zum Einsatz 
und sind der Superwerkstoff 
der Zukunft.         
                       »» weiter S. 5 + 6

den Aspekten Lichtausbeute 
und Haltbarkeit besonders gut 
als Glühfaden geeignet war. 
Die bis dahin übliche Gasbe-
leuchtung wurde weitgehend 
verdrängt. Die Verkohlung 
erreichte Edison, indem er die 
Bambusfaser unter kontrollier-
ten atmosphärischen Bedin-
gungen bei hoher Temperatur 
quasi „backte“. Es dauerte dann 
aber noch einmal über 70 Jahre, 
bis die hohe Zugfestigkeit von 
Carbonfasern entdeckt wurde. 

 Vor allem die Luft- und Raum-
fahrtindustrie meldete in den 
1950er Jahren verstärkt Bedarf 
nach leichten und gleichzeitig 
stabilen Materialien an. Zunächst 
wurde mit Baumwoll- und Vis-
kosefasern experimentiert, wo-
bei das Ausgangsmaterial, die 
baumwollähnliche Kunstfaser 
Viskose, für sich alleine ja bereits 
eine bemerkenswerte techni-
sche Errungenschaft darstellt. 
Die Karbonisierung lieferte aber 
noch keine optimalen Ergebnis-
se in Bezug auf die Steifigkeit 
und Festigkeit. Das änderte 
sich, als in den frühen 60ern am 
japanischen „Nationalen Institut 
für fortgeschrittene industrielle 
Wissenschaft und 

Sporthersteller haben sie 
schon länger für sich ent-
deckt, sei es beim Bau von 
Fahrradrahmen oder bei Nor-
dic-Walking-Stöcken, auch in 
der Raumfahrt kommen sie 
zum Einsatz, und – natürlich – 
auch im Automobilbau: 
Carbonfasern, oder besser, 
kohlenstofffaserverstärkte 
Kunststoffe (CFK – carbonfaser-
verstärkter Kunststoff) rücken 
immer dann in den Fokus, wenn 
es um möglichst hohe Stabilität 
bei möglichst geringem Gewicht 

geht. Und die Fäden dabei, 
ziehen immer wieder innovative 
Ingenieurinnen und Ingenieure.

 Dabei stand am Anfang 
etwas ganz anderes im Vorder-
grund: Es war die Glühbirne, 
der eine Kohlefaser als Leucht-
faden zum Durchbruch verhalf. 
Thomas Edison fand in den 
80er Jahren des 19. Jahrhun-
derts in einer langen Testreihe 
mit Pflanzenfasern heraus, 
dass eine verkohlte Faser aus 
japanischem Bambus unter 

Wenn Ingenieure Fäden ziehen
Kohlefaser – ein moderner Leichtbauwerkstoff mit komplizierten Fertigungsprozessen

»» C A R B O N F A S E R N

 »» weiter S. 2
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noch 30 Prozent weniger als 
Aluminium. Bisher galt es als 
echtes Luxusgut und war so 
teuer in der Herstellung, dass 
man das mattschwarze Material 
nur in Golfschlägern, Edel-
Fahrrädern, Rennwagen oder 
im Flugzeugbau einsetzte. Für 
die neue Welt der Elektro-
mobilität ist der hochfeste 
Werkstoff aber die entschei-
dende Schlüsseltechnologie, 
um vollständig elektrifizierte 
Fahrzeuge immer weiter abzu-
specken. Leichtbau heißt das 
neue Zauberwort der Ingeni-
eurinnen und Ingenieure, denn 
durch die Batterien an Bord, 
den gewichtigen E-Motor und 
immer mehr Sicherheits- und 
Komfortfunktionen lassen sich 
mehr Reichweite und geringerer 
Stromverbrauch eines E-Mobils 
besonders gut durch einen aus-
gefeilten Diätplan bei den einge-
setzten Materialien erzielen.

Wenn es um Elektromobi-
lität geht, ist der Premium-
Automobilhersteller BMW 
extrem engagiert. Die 
Bayerischen Motorenwerke 
haben nicht nur die eigene 
Submarke BMW i ins Leben 
gerufen, sondern in Leipzig 
entsteht zur Zeit auch das erste 
Produktionszentrum für kom-
plett elektrobetriebene und 
emissionsfreie Fahrzeuge in 
Deutschland. Dort wird ab 2013 
der BMW i3 – und etwas später 
auch der BMW i8 von den 
Fließbändern rollen. In dieser 
Hightechfabrik werden dann 
Bauteile aus kohlenstofffaserver-
stärktem Kunststoff verarbeitet 
und gleichzeitig Karosserieteile 
aus dem extrem leichten sowie 
hochstabilen Werkstoff geformt.

 CFK ist um 50 Prozent leichter 
als Stahl und wiegt bei ver-
gleichbarer Stabilität selbst 

Nicht leicht zu bauen – 
aber voll von Leichtbau

»» P O R T R Ä T

BMW setzt beim 2013 in Serie gehenden Elektroauto i3 massiv auf 
den innovativen Wunderwerkstoff CFK

Technik“ sogenannte Polyac-
rylnitritfasern (PAN) als Aus-
gangsstoff eingesetzt wurden. 
Damit werden auch heute noch 
Fasern hergestellt, die in der 
Lage sind, Kunststoffe so zu 
verstärken, dass sie zum Beispiel 
im Flugzeugbau Metalle erset-
zen können – und durch das 
geringere Gewicht Geschwin-
digkeit und Effizienz steigern. 
Bei Raumschiffen kommt noch 
eine weitere Materialeigenschaft 
zum Tragen: Kohlenstofffasern 
sind in der Lage, die extrem 
hohen Temperaturen auszuhal-
ten, die beim Wiedereintritt in 
die Erdatmosphäre entstehen. 

 Sieht man sich die Herstel-
lungsschritte im Einzelnen an, 
so grenzt es schon fast an ein 
Wunder, dass die Entwicklung 
dieser Hochleistungsfasern und 
-verbundstoffe 
überhaupt ge-
lingen konnte: 
Aus Ammo-
niak (einer 
Stickstoff-
Wasserstoff-
Verbindung) 
und Propen 
(einem Gas, 
das bei der 
Erdölverarbei-
tung entsteht), 
wird durch 
Oxidation 
Acrylnitril, ein 
Zwischen-
produkt der 
Kunststoffherstellung, gewon-
nen. Daraus entsteht durch eine 
weitere chemische Reaktion 
Polyacrylnitril, das nicht nur als 
Kunstfaser in Polyacrylpullovern 
zu finden ist, sondern eben auch 
als Grundstoff für Carbonfasern 
dient. Die PAN-Faser wird bei 
Temperaturen zwischen 180 
und 280 Grad Celsius oxidiert, 
wobei die Qualität des Endpro-
dukts stark von exakt einge-
haltenen Temperaturen und 
Luftströmen in den Oxidations-
öfen abhängt. Danach erfolgt 
die Karbonisierung in zwei 
Schritten: Zunächst bei Tempe-
raturen von weniger als 1.000 
Grad Celsius im Niedrigtempe-
raturofen, dann – abhängig von 
der gewünschten Struktur –
 zwischen 1.200 und 3.000 
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Wie in der Textilproduktion: Spulen 
mit aufgewickelten Carbonfasern, die 
anschließend zu einem Gewebe verar-
beitet werden

Grad Celsius im Hochtempe-
raturofen. Daran schließt sich 
in der Regel eine Nassoxida-
tion an, die dafür sorgt, dass 
die Oberfläche der Faser sich 
später bei der Weiterverarbei-
tung besser mit Kunststoffen 
verbinden kann. Am Ende 
wird die Faser „beschichtet“, 
das heißt, sie wird mit einem 
Schutzüberzug versehen, der 
sie geschmeidiger und wider-
standsfähiger gegen mechani-
sche Beanspruchung macht. 

 Eine einzelne Carbonfaser hat 
einen Durchmesser von circa 5 
bis 8 Mikrometern. Sie ist damit 
ungefähr zehnmal dünner als ein 
Menschenhaar. Meistens werden 
zwischen 1.000 und 24.000 da-
von zu einem Faserstrang zusam-
mengefasst. Es gibt aber auch 
sogenannte HeavyTow-Varianten, 

die aus über 
100.000 und 
bis zu 400.000 
Einzelfasern 
bestehen. Die 
Faserbündel 
werden auf 
Webmaschinen 
zu Gewebemat-
ten verarbeitet. 
Dann können 
sie – meist 
in mehreren 
Schichten – in 
Kunststoffe 
eingebettet 
werden, sodass 
schließlich die 

endgültigen Verbundwerkstoffe 
entstehen. Dabei kommen ent-
weder Plastomere, also Kunst-
stoffe, die bei einer bestimmten 
Temperatur immer wieder ver-
formbar sind, wie zum Beispiel 
Polyester-, Epoxid- oder Vinyl-
esterharz, zum Einsatz, oder – 
in den meisten Fällen – Duroplaste, 
die sich nicht erneut formen las-
sen, wenn sie einmal ausgehärtet 
sind. Generell haben faserver-
stärkte Kunststoffe übrigens 
schon vor langer Zeit Einzug in 
die Industrieproduktion gehalten: 
Die Karosserie des in der DDR 
hergestellten Serienfahrzeugs 
Trabant wurde aus Phenolharz, 
einem Duroplast, gebaut; dessen 
Verstärkung bestand allerdings 
noch nicht aus Carbon-, sondern 
schlicht aus Baumwollfasern.  //

http://www.think-ing.de


BMW i hat sich für die Radikalkur 
entschieden und wird CFK in 
den Modellen i3 und i8 zum 
ersten Mal in der Großserien-
produktion von Fahrzeugen 
einsetzen. Die Vorteile dieses 
Faserverbundmaterials, das zu 
einer Gitterstruktur verwoben 
und in eine Kunststoffmatrix 
eingebettet wird, liegen auf 
der Hand: Ein mit Leichtmateri-
alien gebautes Fahrzeug fährt 
nicht nur schneller, beschleu-
nigt zügiger und liegt besser 
in den Kurven, es verbraucht 
auch weniger Strom, ist extrem 
belastbar, besitzt eine hohe 
Crashsicherheit und ist komplett 
rost- sowie korrosionsbeständig.
Auch die Verarbeitung und 
Formung des CFKs zu Bauteilen 
bieten ungeahnte Möglichkeiten, 
denn im trockenen, harzfreien 
Zustand ist der schwarze Wun-
derwerkstoff so flexibel wie eine 
Textilbahn und erhält seine end-
gültige Form erst bei der Aus-
härtung – nachdem Harz in das 
Gitternetz injiziert worden ist.

 BMW lässt alle nötigen 
Kohlenstofffasern sowie Koh-
lenstofffaserplatten in einem 
Gemeinschaftsunternehmen mit 
der Wiesbadener SGL Group 
herstellen. An der US-Westküste, 

lich kohlenstofffaserverstärkter 
Kunststoff zum Einsatz kommt, 
der durch seine Robustheit nicht 
nur für extreme Leichtigkeit, 
sondern auch für eine Aufprall-
sicherheit sorgt, die man sonst 
nur aus Formel-1-Cockpits kennt.
 
 Obwohl die innovativen 
bayerisch-elektrischen Serienautos 

absolute Fliegengewichte sind, 
muss man hinter dem Steuer nicht 
auf den gewohnten Fahrkomfort 
verzichten. Der i3 hat nicht nur ein 
futuristisches Karosseriedesign, 

er ist auch von innen offen und 
luftig gestaltet. Die Insassen sitzen 
erhöht, kein Mitteltunnel teilt 
den Fahrgastraum, die Lenksäule 
mit Kombiinstrumenten und 
Gangwahlhebel ragt frei aus dem 

in Moses Lake, wurde dazu im 
Jahr 2011 eine ultramoderne 
und mit erneuerbaren Energien 
betriebene Produktionsanlage 
errichtet, die das Ausgangsma-
terial liefert, das in einem BMW 
Joint-Venture-Werk in Wackers-
dorf weiterverarbeitet wird. Die 
dort produzierten, sogenannten 
Carbonfaser-Gelege kommen 
dann in das neu gegründete „In-
novations- und Produktionszen-
trum CFK“ im BMW Werk Lands-
hut, in das 40 Millionen Euro 
investiert wurden und wo 100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
seit März 2012 rund ein Drittel 
der Karosseriekomponenten aus 
Carbon für die BMW i Modelle 
fertigen. Weitere zwei Drittel der 
benötigten CFK-Bauteile werden 
direkt am Montageort der 
Fahrzeuge, in Leipzig, hergestellt.

 Vom begehrten CFK kann 
BMW i gar nicht genug bekom-
men, denn für die Serienpro-
duktion der neuen E-Cars wird 
eine Menge von dem Superma-
terial benötigt. Im Gegensatz zu 
den Konzepten vieler anderer 
Hersteller, die ihre elektrischen 
Komponenten in Fahrzeuge 
integrieren, die ursprünglich für 
den Einsatz mit Verbrennungs-
motoren konzipiert waren, stimmt 
BMW die komplette Karosserie 
und das Fahrwerk konsequent 
auf die Anforderungen der 
E-Mobilität ab. Dazu wurden 
sowohl die Konstruktion als auch 
das Fahrzeugdesign komplett neu 
erdacht. LifeDrive-Konzept nennt 
sich diese spezielle Architektur 
für E-Mobile, die nach langjäh-
riger Forschungsarbeit im BMW 
Forschungs- und Innovationszen-
trum in München entstanden ist. 
Kennt man von herkömmlichen 
Fahrzeugen die altbekannte, 
selbsttragende Karosserie, so hat 
man sich bei BMW i beim Fahr-
zeugaufbau für zwei getrennte, 
voneinander unabhängige Einhei-
ten entschieden: Zum einen das 
„Drive“-Modul, das aus Rädern, 
Fahrwerk und einer hauptsäch-
lich aus Aluminium gefertigten 
Plattform besteht, in der auch der 
Elektromotor, die Antriebstech-
nologie sowie die plattenförmi-
gen Akkus untergebracht sind. 
Zum anderen das „Life“-Modul, 
also die Fahrgastzelle und die 
Karosserie, in der fast ausschließ- Fo
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Armaturenbrett und ein zentrales 
Informationsdisplay visualisiert 
mit dreidimensionaler Grafik alle 
Fahrinformationen und bindet 
das E-Mobil gleichzeitig an die 
Internet-Datenautobahn an.

 Nicht nur Elektromotor, Akku-
Technologie, ein intelligentes Mo-
tormanagementsystem und mo-

dernste Ausstattung bringen den 
BMW i3 – das erste komplett 
elektrisch angetriebene deutsche 
Serienfahrzeug – ab 2013 auf 
die Überholspur, sondern auch 

ein zum ersten Mal in die-
ser Größenordnung im 
Fahrzeugbau eingesetztes 
Hightechmaterial. Die Massen-
produktion von CFK macht’s 
möglich. Leichter geht’s nicht.
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Auch innendrin, in der Fahrgastzelle aus CFK, wirkt 
alles luftig leicht und innovativ-technisch

Der spezielle Aufbau des BMW i3
ist entscheidend für die effiziente 
Nutzung des E-Antriebs

a BMW i
Die 2010 gegründete Submarke der BMW Group widmet sich 
ganz der Entwicklung von elektromobilen Fahrzeugen. Bisher 
existieren zwei Konzepte, die beide 2013 in Serie gehen: Der 
BMW i3 fährt rein elektrisch und soll bei Nutzung von regenerati-
ven Stromquellen 50 Prozent weniger CO2 ausstoßen. Sein großer 
Bruder, der BMW i8, schaltet bei Bedarf auf einen integrierten 
Benzinmotor um und wird daher als Plug-in-Hybrid (Kombination 
aus Elektro- und Verbrennungsmotor) bezeichnet. Die gesamte 
Produktionskette, von der Herstellung der Kunststoffe über die Ver-
wendung nachwachsender Rohstoffe für Polster bis zur Nutzung 
von Wasserkraft bei der Produktion, wird nachhaltig gestaltet.

http://www.think-ing.de


Leichtbau als 
entscheidende 
Innovationsstufe

Zum Team der Ingenieu-
rinnen und Ingenieure, die 
im BMW Forschungs- und 
Innovationszentrum in 
München an der Mobili-
tät von Morgen arbeiten, 
zählt Nils Borchers. Zwölf 
Jahre ist der Ingenieur 
mittlerweile im Dienst der 
BMW AG und seit zwei 
Jahren in seiner aktuellen 
Position im Bereich E-Mobi-
lity. Im Projektteam, das die 
Entwicklung des i3 voran-
treibt, ist der 40-Jährige als 
„Prozessverantwortlicher 
für Funktionale Integrati-
on“ dafür zuständig, dass 
am Ende alle Eigenschaften 
der Fahrzeuge wie Gewicht, 
Motorleistung, Material 
und Ladevorgang perfekt 
zusammenpassen. 2000 
stieg er im Bereich Crash-
sicherheit als CAD-Experte 
bei dem bayerischen Auto-
mobilkonzern ein und kam 
2010 zum Projekt BMW i.

Haben Sie den Film „Mission: 
Impossible – Phantom Protokoll“ 
gesehen? Im Film fährt Tom 
Cruise den Vorläufer des 
BMW i8 Concept, der bis 2014 
in Serie gehen wird, durch den 
berühmt-berüchtigten Verkehr 
der Stadt Mumbai. Gibt’s da 
überhaupt E-Tankstellen?
 Getankt wird ein E-Fahrzeug 
an einer Ladestation. Der BMW 
i3 beispielsweise ist rein elek-
trisch. Die Reichweite liegt bei 
circa 150 Kilometern. Wir gehen 
davon aus, dass der Kunde zu 
Hause eine Ladestation hat. 
Mit einem Schnellladesystem 
geht das innerhalb von einer 
halben Stunde. Das kann man 

»» I N T E R V I E W aber auch an der Haussteckdose 
machen. Das dauert zwar länger, 
funktioniert aber genauso. 

Was ist das Besondere an 
den Fahrzeugen BMW i3 und 
BMW i8?
 Wir haben einen Wirkungs-
grad von 80 bis 90 Prozent 
beim Elektromotor. Die Energie 
wird wesentlich effizienter 
genutzt als bei Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor. Man hört 
im E-Fahrzeug die Außengeräu-
sche viel deutlicher. Der Motor 
selbst ist ja flüsterleise und 
hat sofort die volle Leistung.

Was ist neben Motor und 
Akku noch anders und wich-
tig bei Elektrofahrzeugen?
 Unsere E-Mobile besitzen eine 
völlig neuartige Architektur. Ent-
scheidend war der großflächige 
Einsatz von Leichtbaumaterialien 
und der Verzicht auf eine selbst-
tragende Karosserie. Mit dem 
sogenannten Drive-Modul haben 
wir ein Fahrwerk 
aus Aluminium 
geschaffen. Es 
garantiert einen 
tiefen Schwerpunkt 
und eine Menge 
anderer funktionaler 
Merkmale. Darauf 
aufgesetzt ist die so-
genannte Life-Zelle – 
also eine Karosserie 
aus CFK. Wir nennen 
das Life-Drive-Archi-
tektur. Durch diese 
zweiteilige Modul-
bauweise lassen sich 
gut Varianten schaffen. CFK in 
dem Maße im Serienfahrzeug-
bau gab es vorher noch nie.

Wo liegen die besonderen 
Schwierigkeiten und Heraus-
forderungen?
 Die Messlatte lag hoch. 1.250
Kilogramm Gesamtgewicht
hatten wir uns als Ziel gesetzt,
wobei allein die Batterie schon
einen großen Anteil davon 
ausmacht. Durch den Einsatz von
carbonfaserverstärkten Kunst-
stoffen, Aluminium und 
anderen Leichtbaumaterialien 
konnten etwa 300 Kilogramm 
eingespart werden. Ein wichtiger 
Schritt, denn am Gewicht hängen
viele Eigenschaften. Ein leichtes 
Fahrzeug fährt schneller,

beschleunigt schneller, liegt besser
in den Kurven und verbraucht
letztendlich weniger Strom.

An welcher Universität oder 
Hochschule haben Sie Ihren 
Ingenieurabschluss gemacht?
 Ich habe Maschinenbau mit 
Schwerpunkt Fahrzeugtechnik 
in Rüsselsheim studiert. Dass 
ich diese Fachrichtung wählen 
würde, war mir schon immer 
klar. Mit 22 Jahren war ich be-
reits mit dem Studium fertig, 
danach kam die Bundeswehr-
zeit, dann habe ich bei einem 
Lieferanten für Lenkräder und 
Airbags angefangen. Dort 
war ich als Konstruktionsin-
genieur tätig. Fünf Jahre war 
ich bei dieser Firma – davon 
zwei Jahre in Detroit/USA. 
Dort hatte ich bereits Kontakt 
zu BMW/USA. Im Jahr 2000 
hab ich mich dann bei BMW 
beworben – Fachrichtung 
Crash-Sicherheit. Zehn Jahre 
habe ich in der Crashabteilung 

gearbeitet, seit zwei Jahren 
bin ich in meiner aktuellen 
Position im Bereich E-Mobility.

Was ist das Besondere an 
der Arbeit bei BMW i?
 Ich finde die Mischung 
der Leute sehr interessant. 
Wir versuchen ständig das 
Beste zu schaffen. Alle sind 
offen für andere Argumente 
und den ständigen Dialog. 
Entscheidungen werden sehr 
transparent und nachvoll-
ziehbar getroffen und sind 
technisch fundiert. Es gibt sehr 
flache Hierarchien. Ich kann 
mit meinem Bereichsleiter – 
immerhin eine Position unter 
dem Vorstand – sofort einen 
Termin vereinbaren. Selbst so 

ein Kontakt ganz nach oben 
ist sehr schnell herstellbar. 
Diese Mentalität gefällt mir.

Wie sieht denn bei Ihnen ein 
typischer Arbeitstag aus?
 Der Tag ist geprägt von 
dichten Terminkalendern: 
Prüfstand, Windkanal, Crash. 
Abstimmungsgespräche sind 
sehr wichtig. Ich habe 16 Team-
leiter, die Fachspezialisten in 
ihrer Funktion sind. Haben wir 
beispielsweise bei der Reich-
weite ein Problem festgestellt, 
dann betrifft das die Antriebs-
kollegen, die Batterie- und die 
Speicher-Kollegen. Da müssen 
wir uns alle miteinander ab-
stimmen. Es geht immer um ein 
Ausbalancieren der Fahrzeug-
Eigenschaften. Die Kosten, 
die Terminschiene, alles muss 
berücksichtigt werden. Man 
muss diese Lösungen mit allen 
Partnern finden. 30 bis 40 Pro-
zent meines Tagesablaufs sind 
geprägt durch diese Gespräche.

Was waren im Bereich Elektro-
mobilität die entscheidenden 
Innovationen?
a Die Speichertechnologie der 
Lithium-Ionen-Batterie, die 
zurzeit das Maß aller Dinge ist
a Die immer weiter voran-
schreitende Verkleinerung der 
Speicher mit viel Energie-Inhalt
a Ein E-Motor, der überhaupt 
ins Fahrzeug passt und dazu 
noch die geeignete Ansteue-
rung, Antriebselektronik und 
das Motormanagement
a Die Entwicklung eines 
durchführbaren und kunden-
freundlichen Ladevorgangs
a Und schließlich der Leichtbau 
mit Materialien wie CFK, der 
eine der wichtigsten letzten 
Innovationsstufen darstellt.  //

Dipl.-Ing. Nils Borchers

Im neuen BMW Werk in Leipzig startet ab 2013 die Serienfertigung des BMW i3 – das Fahrzeug wird 
nicht nur vollständig elektrisch angetrieben, es besteht auch zum Großteil aus CFK
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Links für Studierende

Dr. Uwe Kobs von der SGL Carbon
SE machte kürzlich auf dem
Leichtbaugipfel 2012 der Auto-
mobilindustrie in Würzburg 
deutlich, dass sich ein Studium der
Werkstoff- oder Kunststofftechnik
mit Blick auf die Zukunft lohnen
sollte. Denn der Mangel an quali-
fizierten Kunststoffingenieuren sei 
eine besondere Herausforderung. 
Neben den hier aufgeführten 
Spezial-Studiengängen gibt es 
auch zahlreiche Maschinen-
baustudiengänge, in denen 
Werkstoffkunde als Vertiefungs-
richtung gewählt werden kann.

Kunststofftechnik, Bachelor an 
der Hochschule Amberg-Weiden:
s.think-ing.de/kunststoff
technik-amberg-weiden
Kunststofftechnik, Bachelor an 
der Hochschule Darmstadt:
s.think-ing.de/kunststoff
technik-darmstadt
Kunststofftechnik (BA) an der 
Hochschule Merseburg:
s.think-ing.de/kunststoff
technik-merseburg
Kunststofftechnik, Bachelor an 
der FH Rosenheim:
s.think-ing.de/kunststoff
technik-rosenheim
Werkstofftechnik, Bachelor 
und Master an der FH Jena:
s.think-ing.de/werk
stofftechnik-jena
Materialwissenschaft, Bachelor 
und Master an der Universität 
Stuttgart:
s.think-ing.de/material
wissenschaft-stuttgart
Materialwissenschaften 
(Advanced Materials), Bachelor 
und Master an der Justus-
Liebig-Universität Gießen:
s.think-ing.de/material
wissenschaft-giessen
Werkstoffwissenschaften, 
Diplom an der TU Dresden:
s.think-ing.de/werkstoff
wissenschaft-dresden
Werkstofftechnik, Bachelor und 

„Neue Materialien, Nano- und Pro-
duktionstechnik“, Master an der 
Georg-Simon-Ohm-FH Nürnberg:
s.think-ing.de/werkstoff-neue-
materialien-nuernberg 

Weitere Studiengänge in der 
IngenieurStudiengangSuche
von THINK ING. unter: 
www.search-ing.de

lichen Vorteilen für die Fahrer: 
Das neue Material hat die 
Sicherheit bei Unfällen deutlich 
verbessert. Die aktuellste Ent-
wicklung findet sich im kürzlich 
fertiggestellten Audi A5 für 
die Deutsche Tourenwagen-
Masters; dessen Seitenwände 
widerstehen einem Aufprall 
mit einer Kraft von bis zu 
36 Tonnen – viereinhalb Mal 
mehr als beim Vorläufer A4.

 In der normalen Pkw-Pro-
duktion nehmen Leichtbau-
Konzepte inzwischen rasant an 
Fahrt auf. Dass die Automo-
bilbranche scheinbar vergleichs-
weise spät auf den Kohlefaser-
Zug aufspringt, hat übrigens 
vor allem einen knallharten 
wirtschaftlichen Grund. Kohle-
fasern sind um ein Vielfaches 
teuer als Stahl, wobei hier die 
Material- und Verarbeitungs-

kosten in den vergangenen Jah-
ren gesunken sind. Zu Beginn 
des Jahrtausends lag der Preis 
für ein Kilo Kohlenstofffasern 
bei 330 Dollar. Inzwischen sind 
es nur noch 22 Dollar, das ist 
aber immer noch weit mehr 
als bei Stahl, dessen Kilopreis 
unter einem Dollar liegt.

 Im Sportbereich werden 
die Materialvorteile trotz der 
Kosten schon länger ausge-
spielt, denn hier kommt es 
den Sportlern darauf an, mög-
lichst wenig Zusatzgewicht 
mit sich herumzuschleppen. 
So bringt ein Carbonrahmen 
von Renn-Fahrrädern circa 
800 Gramm auf die Waage, 

Im Flugzeugbau ist die Ver-
wendung von Kohlefaserver-
bundwerkstoffen (CFK) schon 
zur Normalität geworden. Bei 
Airbus zum Beispiel ging es 
bereits im Jahr 1983 mit einem 
CFK-Seitenruder los, das für das 
Modell A310 produziert wurde. 
Und der seit 2011 in Serienpro-
duktion befindliche „Dream-
liner“ 787 des Konkurrenten 
Boing ist das erste Großraum-
flugzeug, bei dem der Rumpf 
zum größten Teil aus CFK be-
steht. Allerdings kämpfen beide 
Firmen auch mit Problemen wie 
Haarrissen und sich ablösenden 
Heckteilen, die darauf hinwei-
sen, dass die neuen Werkstoffe 

immer noch nicht ausgereift 
sind und offensichtlich noch 
viele praktische Erfahrungen in 
die Weiterent-
wicklung ein-
fließen müssen. 

 Auch in der 
Formel 1 sind 
Kohlefasern be-
reits seit 30 Jah-
ren im Einsatz. 
Vorreiter war 
1981 McLaren 
mit dem MP4/1, 
bei dem für das 
sogenannte Monocoque – das 
ist die selbsttragende Karos-
serie bei Rennwagen, auch 

„Sicherheitszelle“ 
genannt – 
statt des bis 
dahin ge-
bräuchlichen 
Aluminiums 
eine CFK-Vari-
ante verwendet 
wurde. Bereits 
fünf Jahre 
später gab es 
keinen Formel-
1-Wagen mehr, 
der ohne Koh-
lefasern gebaut 
wurde – mit 
nicht unerheb-

»» A N W E N D U N G S B E I S P I E L E

Carbon macht vieles leichter
Im Straßenverkehr, beim Sport, in der Medizin und beim Musikmachen: Carbonfasern kommen in 
immer mehr Bereichen zum Einsatz und sind der Superwerkstoff der Zukunft
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Hightech: der Gehroboter aus CFK

Auch die gewaltigen Flügel von Windkraft-
anlagen stehen vor der CFK-Revolution

Verarbeitung von CFK-Fasern zu einem Gewebe
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während es bei Aluminium 
etwa 1,3 Kilogramm und 
bei Stahl sogar 1,5 sind. Bei 
den superleichten High-End-
Rädern bestehen zusätzlich 
auch andere Teile wie Len-
ker und Felgen aus CFK.

 Die Kohlefaser kann in 
Zukunft aber auch jenen 
zu Hilfe eilen, die nicht 
mehr laufen können: Der 
Gehroboter der US-
Firma Ekso Bionics, der 
zur Zeit in Deutschland 
getestet wird, besteht 
aus einem Materialmix 
aus Titan, Aluminium und 
CFK. Er wird in der Rehabi-
litation eingesetzt, um das Kör-
perempfinden und den Gleich-
gewichtssinn von Patienten 
mit Querschnittslähmung zu 

verbessern. Sie können mit der 
Hightech-Hilfe stehen und zu-
mindest einige Schritte gehen. 

 Carbon könnte bald auch 
durch die Erneuerbaren 
Energien weiter Aufwind 
erhalten: Bisher bestehen die 
Rotorblätter von Wind-
kraftanlagen in der Regel 
aus Glasfaserverbundstoffen, 
die schon bald durch leichtere 
CFK-Varianten ersetzt werden 
könnten. Der Windanlagen-
bauer Nordex geht in diesem 
Jahr mit einer neuen Turbinen-
generation an den Start, bei 
der die Rotorblätter erstmals 
aus Carbonfasern bestehen.
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Tonlagen beitragen können. 
Für Fans anderer Musikstile 
gibt es natürlich auch schon 
etwas: Bühnenkeyboarder 

können mit 
dem Soft-

Step 
Fuß-
cont-
roller 
von 

Keith McMillen Funktionen 
wie Programmwechsel auslö-
sen, ohne ihre Hände von den 
Tasten nehmen zu müssen. 

Das Gehäuse aus Carbonfa-
sern ist laut Hersteller nicht 
nur stabil, sondern auch 
„beer-proof“, bierdicht.  //

In der Luftfahrt spielen Leichtbaumaterialien eine große Rolle – Flugzeuge der 
neusten Generation werden mit kompletten CFK-Rümpfen konstruiert

Ein Mitarbeiter aus dem BMW Werk Landshut – im neu gegründeten Produktionszentrum 
für CFK – prüft die Qualität eines gefertigten Preform-Bauteils 

»» F A C H B E G R I F F E

Faden-Englisch und 
Faser-Deutsch

» Präkursor/Precursor
Ausgangsmaterial; ein chemi-
scher Stoff, der für eine chemi-
sche Reaktion verwendet wird, 
um daraus einen anderen Stoff 
zu erzeugen; bei der Carbon-
faserherstellung wird Polyacryl-
nitrit (PAN) so bezeichnet.
» Roving
Fachausdruck für ein langes, 
dünnes Bündel von Fasern.
» HM: „High Modulus“
Bezeichnung für eine Faser, die 
besonders steif ist, die also so 
gut wie keine elastische be-
ziehungsweise rückgängig zu 
machende Verformung zulässt.
» HT: „High Tensity“
Bezeichnung für eine Faser, die 
besonders fest ist, die also so 
gut wie keine plastische bezie-
hungsweise nicht rückgängig 
zu machende Verformung 
zulässt; es gibt noch weitere 
Eigenschaften wie Zugfestigkeit 
und Bruchdehnung – da nie alle 
gleichzeitig optimiert werden 
können, werden verschiede-
ne Fasertypen für spezifische 
Anwendungen produziert.
» Matrix
Das Material eines Verbund-
werkstoffes, in das ein ande-
res eingebettet wird. Bei der 
CFK-Herstellung sind das die 
Kunststoffe oder -harze, die die 
Fasergewebe umschließen.
» Prepreg
Englische Kurzform für „preim-
pregnated fibres“; Bezeichnung 
für das aus den Kohlenstofffa-
sern und der Kunststoffmatrix 
hergestellte Rohmaterial, das 
noch nicht gehärtet ist. Um die 
Aushärtung zu vermeiden, muss 
es tiefgekühlt geliefert und bis 
zur Verarbeitung auch bei Minus-
temperaturen gelagert werden.

 Und dann gibt es auch 
noch die Musik: Geigenbö-
gen, die jahrhundertelang 
aus Holz gefertigt wurden, 

sind mittlerweile in Carbon-
Ausführungen erhältlich. Sie 
werden nicht nur wegen ihrer 
Leichtigkeit inzwischen sogar 

von einigen Traditionalisten 
geschätzt, sondern auch, 
weil sie zu einem vollen und 
ausgewogenen Klang in allen 
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Hightechfahrräder sind im Rennrad- und Mountainbike-Sport 
inzwischen schon normal, allerdings extrem teuer
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