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Großserienfertigung von thermo-
plastischen Türmodulträgern
Seit 2018 liefert Brose jährlich mehr als eine Million Türmodul-Aggregateträger 
für den Automobilbereich. Produziert werden sie auf Fiberform-Anlagen von 
Krauss Maffei. Dank des Einsatzes endlosfaserverstärkter thermoplastischer 
Organobleche, reduzierter Wand stärken und einer Intergralbauweise spart das 
Modul je Fahrzeug gegenüber vergleichbaren Kompaktspritzgießbauteilen  
1,6 kg an Gewicht ein und ist zugleich crashsicherer.

Bereits 1996 brachte Brose als erster Herstel-
ler Türmodule auf den Markt, die zunächst 
im VW Passat zum Einsatz kamen. Auf einer 
Trägerplatte waren wesentliche Funktionen 
in der Tür vereint, neben dem Fenster heber 
etwa auch Schloss, Zentralverriegelung, 
Lautsprecher und Kabelsatz umfassen. Das 
Familienunternehmen entwickelte sich in 

der Folge vom Komponentenlieferanten 
zum Systemintegrator. 

Fahrzeugtüren werden immer ein wich-
tiger Bestandteil im Automobilbau bleiben, 
sowohl in Elektrofahrzeugen als auch in her-
kömmlichen Verbrennungsfahrzeugen. Eine 
Automobiltür besteht in der Regel aus drei 
Hauptkomponenten:

 } Türaußenschale
 } Türmodulträger
 } Türinnenschale.

Die Türaußenschale wird zumeist aus 
einem lackierfähigen Material hergestellt 
und ist für den Kunden ebenso sichtbar wie 
die Türinnenschale, mit der der Fahrer 
während der Fahrt in Berührung kommt. 

Großserienfertigung
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Eine nicht sichtbare, aber wichtige und 
funktionale Komponente ist der Türmo-
dulträger. Auf diesem werden die Lautspre-
cher, das Ver riegelungssystem, Kabel-
bäume, der Fensterheber, die Fensteranbin-
dung und -führung sowie Crashsensoren 
integriert, Bild 1.

Die Entwick lungshistorie des Tür-
moduls ist vergleichbar mit anderen Auto-

mobilkomponenten, Bi ld 2. Zunächst 
bestanden die Träger aus Metall, das in die 
richtige Form gebracht werden musste. Die 
Führungsschienen wurden in einem sepa-
raten Prozessschritt mit dem Träger stoff-
schlüssig verbunden. Im Lauf der Jahre und 

der stetigen Weiterentwicklung des Spritz-
gießprozesses und der Spritzgießmaterialien 
wurden viele Automobilkomponenten in 
Stahl- und Aluminiumbauweisen durch 
Kunststoffmaterialien substituiert. So auch 
der Türmodulträger, der zunächst ohne 
Faserverstärkung und anschließend als 
kurzfaserverstärktes Kompaktspritzgieß-
bauteil hergestellt wurde. Die Fensterschie-
nen wurden dabei anfangs nachträglich in 
einem separaten Schritt an den Träger mon-
tiert, bevor Sie dann vollständig in einem 
Spritzgießprozess integriert wurden. Letzte-
res ist heute noch bei vielen Automobil-
zulieferern gängig.

Trotz der ständigen Weiterentwicklung 
der Türmodule fordern der hohe Kosten-
druck bei den OEMs und deren Zulieferern 
in der Fertigung von Komponenten eine 
hohe Funktionsintegration bei gleichzeitig 
sehr kurzen Zykluszeiten. Zudem soll das 

Gewicht stetig reduziert werden. Die Elek-
trifizierung des Antriebs sowie die steigen-
den Komfort- und Sicherheitsansprüche im 
Automobilbau bringen eine Gewichts-
zunahme mit sich, die durch eine Gewichts-
reduzierung von anderen Komponenten 
kompensiert werden muss. Neben oben 
genannten Anforderungen rückt auch das 
Thema Akustik in den Fokus. Mit fehlenden 
Verbrennungsgeräuschen und neuen redu-
zierten Schallquellen wie dem Elektromotor 
und der Batteriekühlung müssen zukünftig 
vermehrt Akustikanforderungen an die 
gesamte Tür und somit auch an das Tür-
modul mit berücksichtigt werden.

Großserienfertigung
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BILD 1 Aufbau eines 
 Türmodulträgers (© Brose)

Der Prozess kombiniert das Thermoformen 
von Organoblechen mit dem Spritzgießen.
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Organobleche in der 
Türmodulfertigung
Vor diesem Hintergrund und mit der langjäh-
rigen Erfahrung in der Fertigung von Syste-
men für Türen und Heckklappen hat Brose 
einen neuen Ansatz zur Herstellung von Tür-
modulen entwickelt. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Fertigungsansätzen und Kom-

ponenten zeichnet sich das entwickelte Tür-
modul durch eine höhere Funktionsintegra-
tion, eine bessere Performance hinsichtlich 
Steifigkeit und Energieabsorptionsver mögen, 
ein reduziertes Bauteilgewicht und bessere 
akustische Designfreiheiten aus [1]. 

Die oben genannten Eigenschaften sind 
auf den Einsatz von endlosfaserverstärkten 

thermoplastischen Halbzeugen zurückzu-
führen. Diese plattenförmigen Zuschnitte 
von Endlosfasern aus Glas, Carbon oder 
Aramid, die in eine thermoplastische Matrix 
etwa aus Polyamid (PA) oder Polypropylen 
(PP) eingebettet sind, werden auch als 
Organoblech bezeichnet. 

Der entwickelte Prozess kombiniert das 
Thermoformen von Organoblechen mit dem 
Spritzgießen. Durch die Nutzung von 
Organoblech lassen sich die mechanischen 
Eigenschaften verbessern. Wandstärken und 
Kunststoffrippen können reduziert werden, 
was das Gewicht verringert. Bei den Organo-
blech-Türmodulen konnte das Gewicht im 
Vergleich zu konventionellen Türmodulen 
aus reinem Kunststoff pro Fahrzeug um 
rund 1,6 kg reduziert werden. Gegenüber 
einer Stahlvariante ergibt sich sogar eine 
Gewichtseinsparung von bis zu 5 kg pro 
Fahrzeug. Die Kombination mit dem Spritz-
gießverfahren ermöglicht eine hohe Funkti-
onsintegration und die Herstellung komple-
xer Bauteilgeometrien. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Türmodulen konnte etwa 
durch Anspritzen der Führungsschiene ein 
nachträglicher Montageschritt eingespart 
werden. Komplexere Geometrien wie die 
Lautsprecheranbindung wurden ebenfalls in 
den Spritzgießprozess integriert, Bild 3.

Fertigungsprozess für große 
Stückzahlen
Seit Ende 2017 wird das Organoblech- 
Türmodul global an mehreren Standorten in 
einer Massenserienfertigung für die Ford 
Focus-Serie C519, ab Baujahr 2018, herge-
stellt. Parallel zur Materialentwicklung 
erfolgte bei Brose auch frühzeitig die 
Prozess entwicklung. Im Vergleich zum 
faserverstärktem Kompaktspritzgießverfah-
ren beinhaltet der hier gewählte Ansatz wei-
tere komplexe Prozessschritte. Der Herstel-
lungsprozess kann dabei chronologisch in 
die Schritte 

 } Aufheizen und Einlegen
 } Thermoformen 
 } Hinterspritzen

eingeteilt werden. Eine zentrale Bedeutung 
für den Gesamtprozess haben hierbei die 
ersten beiden Schritte: der Aufheizvorgang 
und das Einlegen des Organoblechs in das 

BILD 3 Der entwickelte Organoblech-Türmodulträger (© Brose | Krauss Maffei)

BILD 2 Entwicklungshistorie von Türmodulträgern (© Brose)
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Werkzeug sowie das Thermoformen des 
Organoblechs in die gewünschte Geometrie, 
Bild 4, (1) bis (4).

Das Aufheizen von Organoblechen über 
die Schmelztemperatur der thermoplasti-
schen Matrix kann hierbei auf unterschied-
liche Arten erfolgen. Aus wirtschaftlicher 
Sicht und im Hinblick auf eine hohe Pro-
duktivität hat sich die Infrarot-Heiztechno-
logie sowohl in der Forschung als auch in 
der Industrie bewährt. Die wesentlichen 
Vorteile gegenüber alternativen Systemen 
liegen in den geringeren Investitionskosten 
und der höheren Leistungsdichte der Infra-
rotstrahler, wodurch sich deutlich kürzere 
Auf heizzeiten realisieren lassen. Das gilt 
insbesondere für die hier eingesetzten 
Organoblechdicken von 0,6 mm. Nicht zu 
unterschätzen und mit zu betrachten ist das 
Abkühlverhalten des Organoblechs. Dieses 
variiert je nach Materialstärke, Kunst-
stoffart, Faserart und Transfergeschwindig-
keit [3]. Zur Findung der geeigneten Pro-
zessparamter wurden an der Brose-eigenen 
Technikumsanlage, Bild 5, zahlreiche Ver-
suche durchgeführt. Ziel ist es, einen mög-
lichst kurzen Transferweg des Organo-
blechs nach dem Auf heizvorgang zu reali-
sieren. Somit kann eine schnelle Abküh-
lung des Organoblechs vermieden und eine 
gute Thermoumformung mit einer stoff-

schlüssigen Kunststoffanbindung realisiert 
werden. 

Neben dem kurzen Transferweg wurde 
auch der Umformprozess des aufgeheizten 
Organoblechs untersucht. Aufgrund der 
vielen Ausbrüche und Bereiche mit Zwei-
fach k r ü m mu ng ist  d ie Posit ion des 
Organoblechs am Ende des Umformvor-
gangs und vor dem Spritzgießprozess sehr 

wichtig und entscheidend für die Qualität 
des Bauteils. Einen maßgeblichen Einf luss 
auf die Position des Organoblechs haben 
die Greifposition des Roboters, die Über-
gabeposition im Werkzeug, die Geschwin-
digkeit der Schließbewegung und die der 
Kernzüge. Die oben genannten Anforde-
rungen an die Fertigungslösung decken 
sich mit dem von Krauss Maffei entwickel-
ten Standardkonzepten zur Serienfertigung 
von thermoplastischen Leichtbaukompo-
nenten [2], Tabelle 1. 

Je nach Kavitätenanzahl können hier 
Lösung 2 oder 3, Tabelle 1, herangezogen 
werden. Vor dem Hintergrund der gefor-
derten hohen Stückzahlen erfolgt die Ferti-
gung von Türmodulträgern in der Regel in 
einer Zweifachkavität. Dies bietet sich auf-
grund der Symmetrie der Türen auf Fahrer- 
und Beifahrerseite an, sowohl für den vor-
deren Bereich als auch für den hinteren 
Bereich. Die entsprechende Fertigungs-
lösung von Krauss Maffei zur Herstellung 
der Organoblech-Türmodule ist in Bild 6   
dargestellt. 

Charakteristisch für alle Fiberform-
Konzepte ist d ie Posit ionier u ng der 
Infrarot heizstation (IR-Ofen) oberhalb der 
 festen Werkzeugaufspannplatte. Für die hier 
verwendeten dünnen Organobleche von 
0,6 mm ermöglicht ein integrierter Schiebe-

BILD 4 Fertigungsschritte zur Herstellung endlosfaserverstärkter Leichtbaukomponenten  
(© Krauss Maffei)

BILD 5 An der Brose-Technikumsanlage wurden zahlreiche Versuche durchgeführt, um die richtigen 
 Prozessparameter zu finden (© Brose)
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mechanismus eine Positionierung des IR-
Ofens direkt über die Werkzeugkavität, 
sodass das Organoblech lediglich durch eine 
vertikale Bewegung an das Werkzeug über-
geben werden kann. Nur dadurch lassen sich 
die hier geforderten sehr kurzen Transfer-
wege zum Einlegen des aufgeheizten 
Organoblechs in das Werkzeug realisieren. 
Die Transferzeit be  trägt unter 2 s. 

Als Automatisierungskinematik sind 
jeweils zwei voneinander entkoppelte 

Robotereinheiten definiert. Dadurch ist das 
Auf heizen des Organoblechs und die Ent-
nahme des Fertigteils zeitlich voneinander 
entkoppelt, was zu einer weiteren Verkür-
zung der Zykluszeiten führt. Die Material-
bereitstellung und die Fertigteilentnahme 
erfolgt ebenso wie das Einlegen des Halb-
zeugs durch einen Knickarmroboter. Eine 
Übergabe des Organoblechs an den Ein-
legeroboter und die reproduzierbare und 
positionsgenaue Übergabe an das Werk-

zeug erfolgt über eine Übergabestation mit 
Zentrierung. Alle in der Fertigungszelle zu 
verarbeiteten Organobleche werden über 
zwei Containersysteme in die Zelle zuge-
führt. Während ein Containersystem mit 
dem Bereitstel lungroboter interagiert, 
kann der Werker den weiteren Container 
ohne eine Unterbrechung der Fertigung 
auf f ü l len. Zur einfachen Bedienung, 
Fehler suche und Programmierung der 
Automation kommt eine Siemens High-
End-SPS als übergeordnete Steuerung zum 
Einsatz. Die Gesamtzykluszeit für die Fer-
tigung von Türmodulen beträgt weniger als 
60 s. Alle wichtigen Maschinen und Mate-
rialdaten sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Herausforderungen und 
künftige Lösungsansätze
Der Einsatz von Organoblechen findet 
immer breitere Anwendung in der Automo-
bilbranche. Eine Substitution von metalli-
schen Komponenten mit dem Ziel der 
Gewichtsreduzierung wird zwar positiv 
bewertet, ausschlaggebend sind jedoch die 
Bauteilkosten. Ein von Brose weiterentwi-
ckeltes, auf der Internationale Automobil-
ausstellung (IAA) 2019 vorgestelltes Türsys-
tem, Bild 7, steht exemplarisch für einen 
Lösungsansatz, der zugleich Bauteilfunktio-
nen und Bauteilfestigkeiten erhöht.

Das neue Brüstungsmodul erweitert die 
bisherigen Systemgrenzen. Möglich wird 
dies durch die Materialeigenschaften des 
Organoblechs, das größtenteils die Struktur-
steifigkeit und die Crashsicherheit des erwei-
terten Türmoduls bestimmt. Weitere 
Gewichtseinsparungen durch Integration 
beziehungsweise Entfall von Karosseriekom-
ponenten sind die Folge.

Durch den Einsatz von Glasgewebe mit 
lokalen, lastpfadgerechten Faserverstärkun-
gen wird der Beitrag zur Struktursteifigkeit 
und Crashperformance gesteigert. Die 
Eigenschaften der Materialkombination 
ermöglichen eine Steigerung des Energie-
absorptionsvermögens um 400 % im Ver-
gleich zu heutigen Türmodulen. Im Ver-
gleich zu dem in diesem Beitrag vorgestellten 
Organoblech-Türmodul, Bild 3, konnte das 
Gewicht um zusätzlich mehr als 1 kg je Tür 
kostenneutral reduziert werden. In Summe 

BILD 6 Fertigungslösung von Krauss Maffei zur Herstellung von Türmodulen in Organoblechausführung 
(© Krauss Maffei)

Heizprinzip Position der  
Heizstation Automatisierungskinematik Halbzeuggröße  
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Infrarot- 
Technologie

Oberhalb 
der FWAP*

Lineareinheit mit zwei  
Kinematiken (LrX 250 TwinZ)

≤ 350 × 350 

2
Lineareinheit mit zwei  

Kinematiken
(LrX 500 TwinZ)

≤ 850 × 850

3 Zwei Knickarmroboter ≤ 1350 × 850

TABELLE 1 Fertigungskonzepte zur Serienfertigung von faserverstärkten Thermoplastbauteilen mit 
der Fiberform-Technologie für unterschiedliche faserverstärkte Halbzeuggrößen (* Feste Werkzeugauf-
spannplatte) (© Krauss Maffei)
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bedeutet das bei einem Viertürer 4 kg weni-
ger Gewicht. Rechnet man die bereits gewon-
nenen 5 kg Gewichtsersparnis hinzu, so 
ergibt sich eine Gesamtreduktion von 9 kg 
im Vergleich zu einer Variante aus Stahl.

Zusammenfassung
Der von Brose entwickelte neue Türmodul-
träger ist ein Vorzeigebeispiel dafür, wie der 
Einsatz endlosfaserverstärkter thermoplasti-
scher Halbzeuge in Kombination mit dem 
Spritzgießprozess erfolgen sollte. Bereits in 
der Entwicklungsphase war eine singuläre 
Auslegung für eine einzige Anforderung,  

wie etwa Gewichtsreduzierung, keine Op -
tion. Vielmehr wurden weitere wichtige 
Aspekte wie die Funktionsinte gration und 
Akustik in der Auslegung berücksichtigt, 
um so eine ganzheitliche Lösung zu realisie-
ren. Dies führte zur einer Bauteilgewichts-
reduzierung von bis zu 1,6 kg pro Fahrzeug 
im Vergleich zu Standard-PP LGF 30-Tür-
modulträgern ohne Organo    blecheinlegern. 

Zusammen mit den Fertigungsanlagen von 
Krauss Maffei ist eine Serienfertigung von 
Organoblech-Türmodulen in Zykluszeiten  
von weniger  als 60 s für Stückzahlen von über  
1 Million pro Jahr gewährleistet. Mit der Ferti-
gungslösung und der hohen Funktionsintegra-

tion der neuen Brüstungsmodule konnten 
sowohl die Anforderungen an die Bauteilkos-
ten, als auch an Steifigkeit, Energieabsorptions-
vermögen und Akustik gedeckt werden. |
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BILD 7 Das neue Türmodulträgerkonzept von 
Brose (© Brose)

Spritzgießmaschine [-] Krauss Maf fei MX-Baureihe

Schließkraf t [kn] > 1000

Spritzgussmaterial [-] PP-LGF30

Organoblechmaterialien [-]
Kingply

Tepex dynalite 

Werk zeugkavität [-] Einfach- oder Zweifachkavität

Zykluszeit [s] < 60

Automation [-] Kuka Kr120-KS + Kuka Kr90

TABELLE 2 Maschinen und Materialdaten der Fertigungsanlage zur Herstellung der Türmodulträger 
(© Krauss Maffei)
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