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(57) Die Erfindung betrifft ein Fahrwerksteil eines
Kraftfahrzeugs, insbesondere Radträger, umfassend ei-
nen faserverstärkten Kunststoffverbund mit einem me-
tallischen Trägerelement (4), wobei das Trägerelement
(4) aus einem eine Vielzahl von Durchbrechungen (28)
aufweisenden Metallblech gebildet ist. Um zu erreichen,
dass ein solches Fahrwerksteil eine hohe Bauteilfestig-
keit aufweist und sich bei Einsparung von Materialge-
wicht kostengünstig herstellen lässt, sieht die Erfindung
vor, dass sich der faserverstärkte Kunststoffverbund aus
zumindest zwei unterschiedlichen Komponenten (2,6)
zusammensetzt, wobei eine erste Komponente (2) des

Kunststoffverbundes an einer ersten Seite des Trägere-
lements (4) angeordnet ist und wobei eine zweite Kom-
ponente (6) des Kunststoffverbundes an einer der ersten
Seite gegenüberliegenden Seite des Trägerelements (4)
angeordnet ist, wobei die erste Komponente (2) aus fa-
serverstärktem Kunststoff mit Endlosfasern (74) ausge-
bildet ist, und wobei die zweite Komponente (6) aus fa-
serverstärktem Kunststoff mit diskontinuierlichen Fasern
(80) ausgebildet ist. Die Erfindung betrifft ebenfalls ein
Verfahren zur Herstellung eines Fahrwerksteils, insbe-
sondere eines Radträgers.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrwerksteil eines
Kraftfahrzeugs, insbesondere einen Radträger, umfas-
send einen faserverstärkten Kunststoffverbund mit ei-
nem metallischen Trägerelement, wobei das Trägerele-
ment aus einem eine Vielzahl von Durchbrechungen auf-
weisenden Metallblech gebildet ist. Des Weiteren betrifft
die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Fahr-
werksteils, insbesondere eines Radträgers.
[0002] Der Einsatz von faserverstärkten Kunststoffver-
bunden in Fahrwerksteilen von Kraftfahrzeugen ist
grundsätzlich bekannt. Dabei werden als Werkstoffe für
die Fasern insbesondere Kohlenstofffasern genutzt, die
beispielsweise unidirektional oder quasiisotrop in dem
faserverstärkten Kunststoffverbund angeordnet sind. Ei-
ne unidirektionale Anordnung der Fasern bedeutet, dass
alle Fasern einer Schicht des Kunststoffverbundes in ei-
ne einzige Richtung orientiert sind. Eine quasiisotrope
Anordnung der Fasern bedeutet, dass die Fasern einer
Schicht des Kunststoffverbundes in unterschiedliche
Richtungen orientiert sind.
[0003] Radträger sind Fahrwerksteile, die denjenigen
Teil der Radaufhängung eines Kraftfahrzeugs bilden,
welcher einen Radzapfen oder ein Radlager und damit
ein Rad des Kraftfahrzeugs aufnimmt. Üblicherweise
weisen die Radträger zahlreiche Aufnahmen zur Verbin-
dung des Radträgers mit anderen Bauteilen, wie bei-
spielsweise einem Querlenker, einem Bremssattel oder
einem Längslenker, auf.
[0004] Aus einem faserverstärkten Kunststoffverbund
hergestellte Fahrwerksteile weisen im Vergleich zu den
üblicherweise für Fahrwerksteile verwendeten metalli-
schen Werkstoffen Vorteile hinsichtlich des Gewichts
und gegebenenfalls auch hinsichtlich der Steifigkeit auf.
Es hat sich allerdings gezeigt, dass Fahrwerksteile, wel-
che aus einem faserverstärkten Kunststoffverbund ohne
Trägerelement hergestellt sind, ungenügende Festig-
keitseigenschaften für den bestimmungsgemäßen Ge-
brauch bestimmter Fahrwerksteile, wie beispielsweise
Radträger, aufweisen können. Ein Fahrwerksteil aus ei-
nem faserverstärkten Kunststoffverbund neigt bei
stoßartigen Belastungen, welche beispielsweise auftre-
ten, wenn ein Kraftfahrzeug mit einem Rad in ein Schlag-
loch oder über einen Bordstein fährt, zu Sprödbruch.
Durch eine solche stoßartige Belastung kann ein Fahr-
werksteil derart beschädigt werden, dass es die Funktion
des Fahrwerksteils nicht mehr erfüllen kann, was insbe-
sondere bei sicherheitsrelevanten Fahrwerksteilen ein
erhebliches Risiko für die Insassen des Kraftfahrzeugs
mit sich bringt.
[0005] Aus der DE 10 2011 086 890 ist es bekannt, ein
Bauelement im Fahrwerk eines Kraftfahrzeugs, insbe-
sondere einen Radträger oder einen radführenden Len-
ker, vorzusehen, welches/welcher zumindest abschnitts-
weise aus einem faserverstärkten Kunststoffmaterial be-
steht, wobei neben Verstärkungsfasern aus Kohlenstoff
und/oder Glasfasern zusätzlich dünne Stahldrähte, vor-

zugsweise in Form eines netzartigen Gewebes vorgese-
hen sind. Als Durchmesser für die Stahldrähte wird ein
Wert in der Größenordnung von 250 mm bis 2 mm vor-
geschlagen, wobei die Größenordnung der Maschenwei-
te im Bereich von 0,05 bis 5 mm liegt. Durch die Stahl-
drähte soll sichergestellt werden, dass eine außerge-
wöhnlich hohe stoßartige Belastung des Bauteils durch
plastische Verformung desselben sichtbar wird, was bei
entsprechenden Bauteilen aus faserverstärktem Kunst-
stoff, die keine Stahldrähte aufweisen, nicht der Fall ist
und bei einer weiteren hohen Belastung zu einem un-
kontrollierten Brechen des faserverstärkten Kunststoff-
Bauteils führen kann. Nachteilig an einer solchen Aus-
gestaltung ist allerdings, dass sich die Belastungsfähig-
keit eines solchen durch dünne Stahldrähte verstärkten
Bauelements im Fahrwerk eines Kraftfahrzeugs im We-
sentlichen nicht von der Belastungsfähigkeit eines Bau-
elements aus einem faserverstärkten Kunststoffverbund
ohne Stahldrahteinlage unterscheidet.
[0006] Davon ausgehend lag der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, ein Fahrwerksteil der ein-
gangs genannten Art zu schaffen, welches eine hohe
Bauteilfestigkeit aufweist und sich bei Einsparung von
Materialgewicht kostengünstig herstellen lässt.
[0007] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Fahrwerk-
steil mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen.
Bevorzugte und vorteilhafte Ausgestaltungen des erfin-
dungsgemäßen Fahrwerksteils sind in den Unteransprü-
chen angegeben.
[0008] Das erfindungsgemäße Fahrwerksteil, das ei-
nen faserverstärkten Kunststoffverbund mit einem me-
tallischen Trägerelement umfasst, wobei das Trägerele-
ment aus einem eine Vielzahl von Durchbrechungen auf-
weisenden Metallblech gebildet ist, ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der faserverstärkte Kunststoffver-
bund aus zumindest zwei unterschiedlichen Komponen-
ten zusammensetzt, wobei eine erste Komponente des
Kunststoffverbundes an einer ersten Seite des Trägere-
lements angeordnet ist und wobei eine zweite Kompo-
nente des Kunststoffverbundes an einer der ersten Seite
gegenüberliegenden Seite des Trägerelements ange-
ordnet ist, wobei die erste Komponente aus faserver-
stärktem Kunststoff mit Endlosfasern ausgebildet ist, und
wobei die zweite Komponente aus faserverstärktem
Kunststoff mit diskontinuierlichen Fasern ausgebildet ist.
[0009] Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass Endlos-
fasern richtungsabhängig hohe Steifigkeits- und Festig-
keitswerte aufweisen. Dementsprechend kann die erste
Komponente, welche aus faserverstärktem Kunststoff
mit Endlosfasern gebildet ist, hohe Kräfte in Richtung der
Endlosfasern aufnehmen. Diskontinuierliche Fasern
können keine derart hohen richtungsabhängigen Kräfte
aufnehmen, allerdings ist die multidirektionale Kraftauf-
nahme der diskontinuierlichen Faser größer, insbeson-
dere bei einer zufälligen Ausrichtung der diskontinuierli-
chen Fasern. Die Bezeichnung Endlosfaser bedeutet
nicht, dass die derart bezeichneten Fasern eine endlose
Länge aufweisen, sondern vielmehr, dass die Länge der

1 2 



EP 3 524 449 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

derart bezeichneten Fasern über einer bestimmten Min-
destlänge liegt. Bevorzugt liegt diese Mindestlänge bei
50 mm.
[0010] Es liegt jedoch ebenfalls im Sinne der Erfin-
dung, dass die Länge der Endlosfasern in einem Bereich
zwischen 20 und 50 mm liegt. Die Länge der diskontinu-
ierlichen Fasern ist geringer als die Länge der in dem
Kunststoffverbund des Fahrwerksteils verwendeten
Endlosfasern.
[0011] Es versteht sich, dass die Erfindung nicht auf
Radträger beschränkt ist, sondern sich vielmehr bei
Fahrwerksteilen jeglicher Art anwenden lässt.
[0012] Bei der ersten Seite des Trägerelements han-
delt es sich beispielsweise um die Unterseite oder Au-
ßenseite des Trägerelements. Die erste Seite des Trä-
gerelements wird hier als diejenige Seite des Trägerele-
ments verstanden, welche im montierten Zustand bzw.
bestimmungsgemäßen Einsatz des Fahrwerksteils nach
unten oder außen gewandt ist. Bei der der ersten Seite
gegenüberliegenden Seite des Trägerelements handelt
es sich dann um die Oberseite oder Innenseite des Fahr-
werksteils. Es wurde erkannt, dass insbesondere an der
Unterseite bzw. Außenseite von Fahrwerksteilen rich-
tungsabhängige Kräfte auftreten, die bei dem erfin-
dungsgemäßen Fahrwerksteil bevorzugt von Endlosfa-
sern des faserverstärkten Kunststoffverbundes aufge-
nommen werden können. Im Gegensatz dazu treten an
der Oberseite oder Innenseite von Fahrwerksteilen häu-
fig oder mehr richtungsunabhängige Kräfte auf, die bei
dem erfindungsgemäßen Fahrwerksteil bevorzugt von
unidirektionaler Fasern des faserverstärkten Kunststoff-
verbundes aufgenommen werden können.
[0013] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung ei-
nes Fahrwerksteils kann somit eine für die bestimmungs-
gemäße Nutzung ausreichende Festigkeit des Bauteils
zur Verfügung gestellt werden, wobei durch das Vorse-
hen von zwei Komponenten aus faserverstärktem Kunst-
stoff Materialgewicht eingespart wird. Durch die hybride
Zusammensetzung des Fahrwerksteils lassen sich zu-
dem Material- sowie Produktionskosten sparen.
[0014] Weitere bevorzugte Ausführungsformen des
erfindungsgemäßen Fahrwerksteils sind beispielsweise
Querlenker, Dreieckslenker sowie Dreipunktlenker. Bei
den verwendeten Fasern des faserverstärkten Kunst-
stoffs handelt es sich bevorzugt um Kohlenstofffasern,
auch Karbonfasern genannt. Eine einzelne Kohlenstoff-
faser hat in der Regel einen Durchmesser im Bereich
von 5 bis 9 mm. Für die Endlosfasern werden bevorzugt
12K Fasern verwendet. Dies bedeutet, dass ca. 12.000
Fasern zu einem Einzelgarn zusammengefasst werden.
Für die diskontinuierlichen Fasern werden bevorzugt
15K Fasern verwendet. Dies bedeutet, dass ca. 15.000
Fasern zu einem Multifilamentgarn zusammengefasst
werden.
[0015] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
ist dadurch gekennzeichnet, dass sich das Trägerele-
ment und/oder die erste Komponente und/oder die zwei-
te Komponente des faserverstärkten Kunststoffverbun-

des nicht über die gesamte Länge und/oder Breite des
Fahrwerksteils erstreckt. Besonders vorteilhaft ist es,
wenn nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung die erste Komponente an der Unterseite oder Au-
ßenseite des Trägerelements angeordnet ist und sich
über die gesamte Länge des Fahrwerksteils erstreckt.
Die zweite Komponente ist in diesem Fall auf der Ober-
seite oder Innenseite des Trägerelements angeordnet,
wobei sich das Trägerelement und die zweite Kompo-
nente nicht über die gesamte Länge des Fahrwerksteils
erstrecken. Dies ist insbesondere vorteilhaft, da mittels
der ersten Komponente größere Kräfte in im Wesentli-
chen zweidimensionaler Richtung aufgenommen wer-
den können. Zudem weisen viele Fahrwerksteile Berei-
che auf, welche keine derart großen Kräfte aufnehmen
müssen, dass dort ein Trägerelement und/oder eine
zweite Komponente eines faserverstärkten Kunststoff-
verbundes nötig wären, um diese Kräfte aufzunehmen.
[0016] Die zweite Komponente des faserverstärkten
Kunststoffverbundes ist vorzugsweise oder insbesonde-
re in denjenigen Bereichen des Fahrwerksteils angeord-
net, welche eine dreidimensionale Struktur (Form) auf-
weisen. Die dreidimensionale Struktur (Form) kann dabei
beispielsweise von einer Grundfläche vorstehende Ste-
ge oder gabelförmige Aufnahmen zur gelenkigen Anbin-
dung des Fahrwerksteils aufweisen.
[0017] Aufgrund der dreidimensionalen Struktur müs-
sen Kräfte aufgenommen werden, die nicht nur in Längs-
bzw. Querrichtung des Fahrwerksteils sondern im We-
sentlichen orthogonal zu der Erstreckung, insbesondere
der Längserstreckung des Fahrwerksteils wirken. Hierzu
sind die diskontinuierlichen Fasern des faserverstärkten
Kunststoffverbundes gut geeignet.
[0018] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Trägere-
lement aus einem umgeformten Metallblech gebildet ist,
wobei die Unterseite oder Außenseite des Trägerele-
ments im Wesentlichen zweidimensional ausgebildet ist
und wobei die Oberseite oder Innenseite des Trägerele-
ments eine dreidimensionale Struktur (Form) aufweist.
Dabei korrespondiert die Form des Fahrwerksteils be-
vorzugt zumindest teilweise im Wesentlichen zu der
Form des umgeformten Metallblechs, so dass die bevor-
zugt an der Unterseite oder Außenseite des Trägerele-
ments (Metallblechs) angeordnete erste Komponente
des faserverstärkten Kunststoffverbundes Kräfte in zwei-
dimensionaler Richtung aufnimmt bzw. aufnehmen
kann, insbesondere in Quer- und Längsrichtung des Trä-
gerelements. Hierzu ist die erste Komponente des faser-
verstärkten Kunststoffverbundes aufgrund ihrer Endlos-
fasern besonders geeignet, so dass eine hohe Bauteil-
festigkeit sowie -steifigkeit erreicht wird. Im Gegensatz
dazu weist die Oberseite des Trägerelements eine drei-
dimensionale Struktur (Form) auf, die mittels der zweiten
Komponente des faserverstärkten Kunststoffverbundes
verstärkt beziehungsweise versteift wird. Dies wird ins-
besondere durch das Vorsehen der diskontinuierlichen
Fasern in der zweiten Komponente gewährleistet, da
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hierdurch Kräfte in jede Bauteilrichtung aufgenommen
werden können. Eine zweidimensionale Ausbildung der
Unterseite oder Außenseite des Trägerelementes be-
deutet nicht, dass die Unterseite oder Außenseite des
Trägerelements ausschließlich in einer zweidimensiona-
len Ebene liegen darf. Vielmehr bedeutet die zweidimen-
sionale Ausbildung der Unterseite oder Außenseite des
Trägerelements, dass die Unterseite des Trägerele-
ments keinen deutlichen Vorsprung aufweist, sondern
im Wesentlichen glatt oder flach ist.
[0019] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Endlosfa-
sern als unidirektionale und kontinuierliche Endlosfasern
ausgebildet sind, wobei die Endlosfasern bevorzugt in
Längsrichtung des Fahrwerksteils verlaufen. Durch eine
solche Ausgestaltung können die in Längsrichtung des
Fahrwerksteils auftretenden Kräfte in zuverlässiger Wei-
se von den Endlosfasern der ersten Komponente des
faserverstärkten Kunststoffverbundes aufgenommen
werden. Unter der Längsrichtung des Fahrwerksteils ist
die Längserstreckung des betreffenden Kraftfahrzeugs
oder die Längserstreckung des Fahrwerkteils zu verste-
hen. Bevorzugt weist die erste Komponente des Kunst-
stoffverbundes eine Dicke im Bereich von 0,1 bis 0,3 mm,
besonders bevorzugt im Bereich von 0,15 bis 0,25 mm,
auf und setzt sich aus 9 bis 13 Schichten, bevorzugt aus
10 bis 12 Schichten, besonders bevorzugt aus 11 Schich-
ten, unidirektionaler und kontinuierlicher Endlosfasern
zusammen. Dabei können die Fasern von benachbarten
Schichten in dieselbe Richtung oder in unterschiedliche
Richtungen orientiert sein. Bevorzugt sind die Fasern von
benachbarten Schichten in dieselbe Richtung orientiert.
Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung sind die
Fasern von benachbarten Schichten jeweils orthogonal
zueinander ausgerichtet, wobei die Endlosfasern bevor-
zugt in Längs- und in Querrichtung des Fahrwerksteils
verlaufen. Mittels einer solchen Ausgestaltung der ersten
Komponente des faserverstärkten Kunststoffverbundes
kann eine ausreichende Festigkeit zur Aufnahme der auf
die erste Komponente wirkenden Kräfte bei Reduktion
des Gewichts der ersten Komponente zur Verfügung ge-
stellt werden.
[0020] Alternativ dazu ist eine weitere bevorzugte Aus-
gestaltung der Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass
die Endlosfasern als bidirektionale und kontinuierliche
Endlosfasern ausgebildet sind, wobei die Endlosfasern
vorzugsweise im Wesentlichen orthogonal zueinander
ausgerichtet sind und bevorzugt in Längsrichtung und in
Querrichtung des Fahrwerksteils verlaufen. Durch eine
solche Ausgestaltung können die in Längsrichtung und
in Querrichtung des Fahrwerksteils auftretenden Kräfte
in zuverlässiger Weise von den Endlosfasern der ersten
Komponente des faserverstärkten Kunststoffverbundes
aufgenommen werden. Unter der Längsrichtung des
Fahrwerksteils ist wiederum die Längsrichtung des Kraft-
fahrzeugs oder die Längserstreckung des Fahrwerkteils
zu verstehen. Unter der Querrichtung des Fahrwerksteils
ist dementsprechend die Querrichtung des Kraftfahr-

zeugs bzw. die Quererstreckung des Fahrwerksteils zu
verstehen. Bevorzugt weist die erste Komponente des
Kunststoffverbundes eine Dicke im Bereich von 0,2 bis
0,6 mm, besonders bevorzugt im Bereich von 0,3 bis 0,5
mm, auf und setzt sich aus 6 bis 10 Schichten, bevorzugt
aus 7 bis 9 Schichten, besonders bevorzugt aus 8
Schichten, bidirektionaler und kontinuierlicher Endlosfa-
sern zusammen. Dabei können die Fasern von benach-
barten Schichten in dieselbe Richtung oder in unter-
schiedliche Richtungen orientiert sein. Mittels einer sol-
chen Ausgestaltung der ersten Komponente des faser-
verstärkten Kunststoffverbundes kann eine ausreichen-
de Festigkeit zur Aufnahme der auf die erste Komponen-
te wirkenden Kräfte bei Reduktion des Gewichts der ers-
ten Komponente zur Verfügung gestellt werden.
[0021] Hinsichtlich einer höheren Bauteilfestigkeit ist
es ferner vorteilhaft, wenn die Endlosfasern gemäß einer
weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ei-
nen Anteil von 43 bis 63 Vol.-%, bevorzugt von 48 bis 58
Vol.-%, der ersten Komponente des faserverstärkten
Kunststoffverbundes ausmachen. Ein solcher Anteil an
Endlosfasern ist ausreichend, um hohe Festigkeitswerte
des Fahrwerksbauteils zur Verfügung zu stellen. Bei den
übrigen Bestandteilen der ersten Komponente des faser-
verstärkten Kunststoffverbundes kann es sich beispiels-
weise um wärmehärtbare Kunstharze oder um thermo-
plastische Kunststoffe handeln.
[0022] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Komponente des faserverstärkten Kunststoffverbundes
isotrope Eigenschaften aufweist. Isotrope Eigenschaften
bedeuten, dass die mechanischen Eigenschaften der
diskontinuierlichen Fasern aufweisenden zweiten Kom-
ponente des Kunststoffverbundes nicht oder nur gering-
fügig von der Richtung der Krafteinwirkung abhängig
sind. Die Ausrichtung der diskontinuierlichen Fasern ist
bevorzugt zufällig und folgt keinem spezifischen Muster.
Hierdurch weist die bevorzugt an der Oberseite des me-
tallischen Trägerelements angeordnete zweite Kompo-
nente des faserverstärkten Kunststoffverbundes eine er-
höhte Festigkeit unabhängig von der Richtung der ein-
wirkenden Kraft auf. Dadurch wird eine Versteifung der
insbesondere auf der Oberseite des metallischen Träge-
relements angeordneten dreidimensionalen Struktur er-
möglicht.
[0023] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung machen die diskontinuierlichen Fa-
sern einen Anteil von 30 bis 50 Vol.-%, bevorzugt von 35
bis 45 Vol.-%, der zweiten Komponente des faserver-
stärkten Kunststoffverbundes aus. Ein solcher Anteil an
Endlosfasern ist ausreichend, um hohe Festigkeitswerte
des Fahrwerksbauteils zur Verfügung zu stellen. Bei den
übrigen Bestandteilen der zweiten Komponente kann es
sich beispielsweise um wärmehärtbare Kunstharze oder
um thermoplastische Kunststoffe handeln. Dabei weist
die zweite Komponente des faserverstärkten Kunststoff-
verbundes bevorzugt eine Dicke im Bereich von 1 bis 10
mm auf.
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[0024] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass die erste Kom-
ponente und die zweite Komponente des faserverstärk-
ten Kunststoffverbundes über die Durchbrechungen des
Trägerelements (Metallblechs) stoffschlüssig miteinan-
der verbunden sind, und dass der Kunststoffverbund
formschlüssig mit dem Trägerelement verbunden ist. Da-
bei sind die Kontaktstellen der ersten und zweiten Kom-
ponente bevorzugt in den Durchbrechungen des Träge-
relements angeordnet, wobei die beiden Komponenten
bevorzugt durch die Kontaktstellen stoffschlüssig mitein-
ander verbunden sind. Nach Aushärtung des Kunststoff-
verbundes ist das Trägerelement formschlüssig mit dem
durch die erste Komponente und die zweite Komponente
gebildeten Kunststoffverbund verbunden. Durch eine
derartige Verbindung zwischen der ersten und der zwei-
ten Komponente des Kunststoffverbundes und dem Trä-
gerelement wird ein Delaminieren des Kunststoffverbun-
des von dem metallischen Trägerelement während des
Aushärtevorgangs verhindert und somit die Festigkeit
sowie die Steifigkeit des produzierten Fahrwerksteils er-
höht.
[0025] Des Weiteren ist es bevorzugt, dass die erste
Komponente und die zweite Komponente des faserver-
stärkten Kunststoffverbundes aus wärmehärtbarem
Kunstharz, vorzugsweise aus Polyesterharz, Epoxid-
harz, Phenolharz, Polyurethanharz und/oder Methylme-
thacrylatharz, und/oder aus thermoplastischem Kunst-
stoff, vorzugsweise aus Polyamid, Polyphenylensulfid,
Polybutylenterephthalat, Polyethylenterephthalat
und/oder Polyetheretherketon, gebildet sind, wobei die
erste Komponente bevorzugt Epoxidharz aufweist und
wobei die zweite Komponente bevorzugt Vinylesterharz
aufweist. Durch das Vorsehen der zuvor genannten Ma-
terialien in der ersten sowie der zweiten Komponente
können die mechanischen Eigenschaften des Fahr-
werksbauteils unter Erzielung eines geringen Gewichts
optimiert werden.
[0026] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass das Trägerelement einen durch
die Durchbrechungen gebildeten Lochflächenanteil auf-
weist, der 60 bis 90%, bevorzugt 70 bis 80 %, der Grund-
fläche des Trägerelements beträgt. Dabei ist die Grund-
fläche des Trägerelements bevorzugt durch die im We-
sentlichen 2-dimensionale Oberfläche der Unterseite
des Trägerelements ohne Durchbrechungen gebildet.
Ein Lochflächenanteil in der oben genannten Größen-
ordnung ermöglicht eine stabile Verbindung zwischen
den beiden Schichten (Komponenten des faserverstärk-
ten Kunststoffverbundes) sowie eine ausreichende Sta-
bilisierung der beiden Schichten durch das Trägerele-
ment. Ebenfalls kann durch den relativ hohen Lochflä-
chenanteil ein Fahrwerksbauteil mit einem geringen Ge-
wicht zur Verfügung gestellt werden, da das metallische
Trägerelement eine höhere Dichte als die beiden Kom-
ponenten des faserverstärkten Kunststoffverbunds be-
sitzt.
[0027] Des Weiteren ist es bevorzugt, dass die Durch-

brechungen eine sechseckige oder kreisförmige Loch-
form aufweisen, und dass die Lochgröße der jeweiligen
Durchbrechung in einem Bereich von 100 bis 250 mm2,
bevorzugt in einem Bereich von 150 bis 200 mm2, be-
sonders bevorzugt in einem Bereich von 170 bis 180
mm2, liegt. Eine sechseckige Lochform ist besonders
vorteilhaft für eine Gewichtsreduktion des Fahrwerks-
bauteils, wohingegen eine kreisförmige Lochform vorteil-
hafter für die produktionstechnische Herstellung des
Fahrwerksbauteils ist. Bevorzugt beträgt die größte Wei-
te bzw. der Durchmesser einer Durchbrechung ca. 15
mm.
[0028] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung weist das Metallblech des Trägerele-
ments eine Dicke im Bereich von 1 bis 4 mm, bevorzugt
im Bereich von ca. 2 bis 3,5 mm, auf, wobei das Metall-
blech eine Streckgrenze in einem Bereich von ca. 100
bis 500 N/mm2, bevorzugt in einem Bereich von 200 bis
400 N/mm2, aufweist. Bei der Streckgrenze handelt es
sich um einen Materialkennwert, weshalb sich der oben
genannte Wertebereich der Streckgrenze auf die Streck-
grenze des Materials des Metallblechs allgemein bezieht
und nicht auf die Streckgrenze des Metallblechs mit
Durchbrechungen.
[0029] Die oben genannte Aufgabe wird ebenfalls
durch ein eingangs genanntes Verfahren zur Herstellung
eines Fahrwerksteils, insbesondere eines Radträgers,
gelöst, bei dem ein metallisches Trägerelement in einem
Umformschritt umgeformt wird, bei dem das metallische
Trägerelement vor oder nach dem Umformschritt in min-
destens einem Stanzschritt mit einer Vielzahl von Durch-
brechungen versehen wird, und bei dem eine erste Fa-
serverbundwerkstoffkomponente mit einer zweiten Fa-
serverbundwerkstoffkomponente in einem Fließpress-
schritt über die Durchbrechungen stoffschlüssig verbun-
den wird. Die Vorteile eines solchen Verfahrens ergeben
sich aus den zuvor genannten Vorteilen hinsichtlich des
Fahrwerksbauteils.
[0030] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a eine perspektivische Ansicht eines Fahrwerk-
steils aus faserverstärktem Verbundkunst-
stoff;

Fig. 1b das in Fig. 1a gezeigte Ausführungsbeispiel
des Fahrwerksteils, wobei ein in dem Fahr-
werksteil integriertes metallisches Trägerele-
ment in Form eines umgeformten, gelochten
Metallblechs durch gestrichelte Linien ange-
deutet ist;

Fig. 2 eine Explosionsdarstellung des in Fig. 1a dar-
gestellten Fahrwerksteils;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines in dem
Fahrwerksteil gemäß Fig. 1a integrierten me-
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tallischen Trägerelements;

Fig. 4a eine schematische Schnittansicht eines Aus-
führungsbeispiels einer ersten Komponente
des faserverstärkten Kunststoffverbundes;
und

Fig. 4b eine schematische Schnittansicht eines Aus-
führungsbeispiels einer zweiten Komponente
des faserverstärkten Kunststoffverbundes.

[0031] Fig. 1a zeigt ein Fahrwerksteil 1, welches in
Form eines Radträgers ausgebildet ist. Das Fahrwerks-
teil 1 bzw. der Radträger kann beispielsweise für eine
Hinterachse oder eine Vorderachse eines Kraftfahrzeu-
ges vorgesehen werden und umfasst einen faserver-
stärkten Kunststoffverbund, der aus zumindest zwei un-
terschiedlichen Komponenten 2 und 6 zusammensetzt
ist, wobei zwischen der ersten Komponente 2 und der
zweiten Komponente 6 ein metallisches Trägerelement
4 integriert ist (siehe Fig. 1b und 2).
[0032] Das dreidimensionale Fahrwerksteil 1 wird vor-
zugsweise im Wesentlichen in einem einzelnen Prozess-
schritt mittels Fließpressen aus den beiden unterschied-
lichen Kunststoffkomponenten 2 und 6, welche unter-
schiedliche Verstärkungsfasern aufweisen, und dem als
Einlage dienenden metallischen Trägerelement 4 gefer-
tigt. Hierzu wird vorzugsweise die erste faserverstärkte
Kunststoffkomponente 2 in einem vorgeordneten Ferti-
gungsschritt (Formungsschritt) vorgeformt und anschlie-
ßend zusammen mit dem metallischen Trägerelement 4
und einem durch Fließpressen formbaren, Verstärkungs-
fasern aufweisenden Kunststoffmaterial, welches
schließlich die zweite Komponente 6 des Kunststoffver-
bundes bildet, in ein Presswerkzeug eingelegt und mit
den Trägerelement 4 und dem Kunststoffmaterial zu-
sammengepresst.
[0033] Das Trägerelement 4 ist insbesondere in Fig. 3
dargestellt. Es besteht aus einem umgeformten und ge-
lochten Metallblech, vorzugsweise Stahlblech. Das Me-
tallblech (Stahlblech) hat eine Blechdicke im Bereich von
ca. 1 bis 3,5 mm. Die Streckgrenze des zur Herstellung
des Trägerelements 4 verwendeten Metallblechs liegt
beispielsweise im Bereich von ca. 300 bis 400 MPa
(N/mm2).
[0034] Das Trägerelement 4 hat eine im Wesentlichen
flache oder geringfügig gebogene Basis oder Grundflä-
che 26, an der einseitig Laschen 42 und mindestens ein
Steg 50 abstehen. Die Basis oder Grundfläche 26 ist mit
einer Vielzahl von Durchbrechungen 28 versehen, wobei
eine Mehrzahl dieser Durchbrechungen 28 eine sechs-
eckige Lochform aufweist. Der sich aus der Summe der
Durchbrechungen 28 resultierende Lochflächenanteil
beträgt beispielweise ca. 60 bis 80 % der Grundfläche
26 des metallischen Trägerelements 4.
[0035] Durch die Durchbrechungen 28 des Trägerele-
ments verbinden sich die Kunststoffharze der beiden
Komponenten 2 und 6 miteinander und härten nach dem

Fließpressen stoffschlüssig aus. Zudem verbinden sich
die beiden miteinander stoffschlüssig verbundenen fa-
serverstärkten Komponenten 2 und 6 nach dem Aushär-
ten formschlüssig mit dem gelochten metallischen Trä-
gerelement 4.
[0036] Des Weiteren weist das Trägerelement 4 eine
Radlageraufnahme 30 auf, die eine Aussparung 32 mit
relativ großem Durchmesser und zum Beispiel vier klei-
nere Durchgangslöcher 34 umfasst. Die Durchgangslö-
cher 34 sind voneinander beabstandet auf einem ge-
meinsamen Teilkreis angeordnet, der die Aussparung 32
umgibt. Die im Wesentlichen kreisrunde Aussparung 32
ist mit einer nasenförmigen Einbuchtung 36 versehen.
[0037] Die einseitig von der Grundfläche 26 abstehen-
den Laschen 42 bzw. Stege 50 definieren eine dreidi-
mensionale Struktur 38 des Trägerelements 4. Die La-
schen 42 bilden paarweise gabelförmige Anbindungsab-
schnitte 40 zur Verbindung des Fahrwerksteils 1 mit
Fahrwerkslenkern, beispielsweise Querlenkern, bzw. ei-
ner Spurstange. Hierzu sind in den Laschen 42 Durch-
gangslöcher 44, 46 und 48 zur Aufnahme von Schrauben
oder Gelenkbolzen ausgebildet. Die Durchgangslöcher
44 dienen beispielsweise der Anbindung des Fahrwerk-
steils 1 an einen oberen Querlenker, während die Durch-
gangslöcher 46 der Anbindung des Fahrwerksteils 1 an
einen hinteren, unteren Querlenker dienen. Die Durch-
gangslöcher 48 können zur Anbindung des Fahrwerks-
teils 1 an einen vorderen, unteren Querlenker bzw. an
eine Spurstange verwendet werden.
[0038] Die Laschen 42 sind im Wesentlichen senk-
recht zu der Grundfläche 26 des Trägerelements 4 ab-
gekantet, wobei der ebenfalls im Wesentlichen senkrecht
zur Grundfläche 26 abgekantete Steg (Wandabschnitt)
50 zwei der Laschen 42 einstückig miteinander verbin-
det.
[0039] Die erste Komponente 2 des faserverstärkten
Kunststoffverbundes weist eine größere längliche Erstre-
ckung als das Trägerelement 4 und auch als die zweite
Komponente 6 auf. Die gegenüber dem Trägerelement
4 bzw. der zweiten Komponente 6 zusätzliche Länge der
ersten Komponente 2 ist im Wesentlichen durch einen
L-förmigen Abschnitt der ersten Komponente 2 gebildet,
der einen Arm 8 des Fahrwerksteils 1 definiert, wobei auf
einer Seite, beispielsweise der Oberseite oder Innensei-
te des Arms 8 vorzugsweise ein verstärkter Bereich 10
ausgebildet ist. Der verstärkte Bereich 10 dient dazu, den
aus der ersten Komponente 2 gebildeten Arm 8 derart
zu verstärken, dass der Arm 8 eine ausreichende Stei-
figkeit und Festigkeit zur Aufnahme der auf den Arm 8
wirkenden Kräfte hat.
[0040] Der L-förmige Arm 8 hat einen ersten, kurven-
förmigen Armabschnitt 7 und einen zweiten
Armabschnitt 9, wobei am Ende des kurvenförmigen
Armabschnitts 7 ein Lagerauge 12 angeordnet ist, das
beispielsweise der gelenkigen Anbindung des Fahrwerk-
steils 1 an einen Achsträger dient. Das Lagerauge 12 ist
vorzugsweise im Wesentlichen kreisrund oder kreiszy-
lindrisch ausgeführt und weist beidseits axial vorstehen-

9 10 



EP 3 524 449 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de Kragen auf. Der erste Armabschnitt 7 ist im Wesent-
lichen plattenförmig ausgebildet. Des Weiteren weist der
zweite Armabschnitt 9 eine Aussparung 14 auf, die das
Gewicht des Fahrwerksteils 1 verringert und beispiels-
weise der Durchleitung einer Bremsleitung dienen kann.
Die Aussparung 14 ist im Wesentlichen ellipsenförmig
ausgebildet.
[0041] Die erste Komponente 2 des Kunststoffverbun-
des weist eine im Wesentlichen plane Fläche 16 auf, wel-
che mit einem Radlageraufnahmebereich 18 versehen
ist. Der Radlageraufnahmebereich 18 umfasst eine im
Wesentlichen kreisrunde Aussparung 20 und vier um die
Aussparung 20 verteilt angeordnete Durchgangslöcher
22. Die Größe, Form und Anordnung der Aussparung 20
und der Durchgangslöcher 22 der Komponente 2 ent-
sprechen der Größe, Form und Anordnung der Ausspa-
rung 32 und Durchgangslöcher 34 des metallischen Trä-
gerelements 4, so dass die Aussparungen 20 und 32
sowie die Durchgangslöcher 22 und 34 fluchtend in Über-
deckung liegen.
[0042] Des Weiteren weist die Fläche 16 zwei zusätz-
liche Durchgangslöcher 24 auf. Diese können dazu ge-
nutzt werden, an dem Fahrwerksteil 1 weitere Kompo-
nenten, wie beispielsweise ein Bremsblech, zu montie-
ren. Die erste Komponente 2 des Kunststoffverbundes
ist beispielsweise derart geformt, dass ihr Radlagerauf-
nahmeabschnitt 18 in einer anderen Ebene liegt als ihr
kurvenförmiger, das Lagerauge 12 aufweisende
Armabschnitt 7, wobei diese beiden Abschnitte durch
den zweiten Armabschnitt 9 einstückig miteinander ver-
bunden sind.
[0043] Die durch Fließenpressen erzeugte zweite
Komponente 6 des Kunststoffverbundes bedeckt das
metallische Trägerelement 4 und den Radlageraufnah-
meabschnitt 18 der ersten Komponente 2 des Kunststoff-
verbundes. Die Umfangskanten der beiden Komponen-
ten 2 und 6 verlaufen teilweise konturparallel und im We-
sentlichen kantenbündig, wobei die zweite Komponente
6 an der Aussparung 14 des Armabschnitts 9 der ersten
Komponente 2 endet.
[0044] An der zweiten Komponente 6 des faserver-
stärkten Kunststoffverbundes ist ebenfalls ein Radlage-
raufnahmebereich ausgebildet. Der Radlageraufnahme-
bereich 52 der zweiten Komponente 6 umfasst, ähnlich
wie der Radlageraufnahmebereich 18 der ersten Kom-
ponente, eine im Wesentlichen kreisrunde Aussparung
54 und vier um die Aussparung 54 verteilt angeordnete
Durchgangslöcher 56. Die Größe, Form und Anordnung
der Aussparung 54 und der Durchgangslöcher 56 ent-
sprechen wiederum der Größe, Form und Anordnung der
Aussparung 32 und Durchgangslöcher 34 des metalli-
schen Trägerelements 4, so dass die Aussparungen 54,
32 und 20 sowie die Durchgangslöcher 56, 34 und 22
fluchtend in Überdeckung liegen.
[0045] Die zweite Komponente 6 des Kunststoffver-
bundes ummantelt die Laschen 42 des metallischen Trä-
gerelements 4 sowie den die Laschen 42 verbindenden
Steg 50. Die durch Fließpressen erzeugte zweite Kom-

ponente 6 des Kunststoffverbundes hat somit eine drei-
dimensionale Struktur, die aus einer im Wesentlichen fla-
chen Grundfläche und davon abstehenden Stegen 58
gebildet ist, wobei jeweils zwei Stege 58 einen Anbin-
dungsabschnitt 60 zur Verbindung des Fahrwerksteils 1
mit Fahrwerkslenkern, beispielsweise Querlenkern, bzw.
einer Spurstange definieren. Hierzu sind in den Stegen
58 Durchgangslöcher 62, 64 und 66 vorgesehen, die mit
den Durchgangslöchern 44, 46 und 48 des Trägerele-
ments 4 fluchten.
[0046] Die die Durchgangslöcher 62, 64 und 66 auf-
weisenden Stege 58 sind durch Wandabschnitte 68 mit-
einander verbunden, wobei die Wandabschnitte 68 rund-
stabförmige, senkrecht zur Grundfläche der zweiten
Komponente 6 verlaufende Verdickungen 70 aufweisen.
Diese Verdickungen 70 bewirken eine Stabilisation der
Wandabschnitte 68 und damit des Fahrwerksteils 1. Au-
ßerdem sind in der zweiten Komponente 6 Durchgangs-
löcher 72 ausgebildet, die mit den in der ersten Kompo-
nente 2 ausgebildeten Durchgangslöchern 24 fluchten.
[0047] In Fig. 4a ist eine Schnittebene eines Abschnitts
der ersten Komponente 2 des Kunststoffverbundes
schematisch dargestellt. Die Schnittebene verläuft im
Wesentlichen oberflächenparallel zur Grundfläche 16
der ersten Komponente 2. Dabei weist die erste Kompo-
nente 2 ausschließlich im Wesentlichen unidirektional
angeordnete Endlosfasern 74 auf. Diese sind in einer
dargestellten Schicht 76 der ersten Komponente 2 in
Längsrichtung L des Fahrwerksteils 1 orientiert. Mit Q ist
die Querrichtung bezeichnet. Aus Fig. 4a ist ersichtlich,
dass sich die Endlosfasern 74 nicht über die ganze Länge
des gezeigten Abschnitts der ersten Komponente 2 er-
strecken und auch nicht alle dieselbe Länge aufweisen,
sondern dass alle Endlosfasern 74 eine gewisse Min-
destlänge aufweisen.
[0048] Fig. 4b zeigt schematisch eine Schicht 78 bzw.
Schnittebene eines Abschnitts der zweiten Komponente
6 des Kunststoffverbunds. Die Schnittebene verläuft
ebenfalls oberflächenparallel zu dem gezeigten Flächen-
abschnitt der zweiten Komponente 2. Die Schicht 78
weist diskontinuierliche Fasern 80 auf, die im Vergleich
zu den Endlosfasern 74 der ersten Komponente 2 eine
deutlich geringere Länge aufweisen. Vorzugsweise wei-
sen die diskontinuierlichen Fasern 80 keine gemeinsame
Orientierungsrichtung auf, sondern sind zufällig in der
Schicht 78 verteilt.
[0049] Vorzugsweise ist die erste Komponente 2 des
faserverstärkten Kunststoffverbundes aus mehreren
Schichten, beispielsweise aus 9 bis 13 Schichten, bevor-
zugt aus 10 bis 12 Schichten, und besonders bevorzugt
aus 11 Schichten 76 unidirektionaler Endlosfasern 74
aufgebaut. Die Endlosfasern 74 machen dabei einen An-
teil von beispielsweise ca. 43 bis 63 Vol.-%, bevorzugt
von 48 bis 58 Vol.-%, der ersten Komponente 2 aus.
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Patentansprüche

1. Fahrwerksteil eines Kraftfahrzeugs, insbesondere
Radträger, umfassend einen faserverstärkten
Kunststoffverbund mit einem metallischen Trägere-
lement (4), wobei das Trägerelement (4) aus einem
eine Vielzahl von Durchbrechungen (28) aufweisen-
den Metallblech gebildet ist, dadurch gekennzeich-
net,
dass sich der faserverstärkte Kunststoffverbund aus
zumindest zwei unterschiedlichen Komponenten (2,
6) zusammensetzt, wobei eine erste Komponente
(2) des Kunststoffverbundes an einer ersten Seite
des Trägerelements (4) angeordnet ist und wobei
eine zweite Komponente (6) des Kunststoffverbun-
des an einer der ersten Seite gegenüberliegenden
Seite des Trägerelements (4) angeordnet ist,
wobei die erste Komponente (2) aus faserverstärk-
tem Kunststoff mit Endlosfasern (74) ausgebildet ist,
und
wobei die zweite Komponente (6) aus faserverstärk-
tem Kunststoff mit diskontinuierlichen Fasern (80)
ausgebildet ist.

2. Fahrwerksteil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Trägerele-
ment (4) aus einem umgeformten Metallblech gebil-
det ist, wobei eine erste Seite des Trägerelements
(4) im Wesentlichen zweidimensional ausgebildet ist
und wobei die der ersten Seite gegenüberliegende
Seite des Trägerelements (4) eine dreidimensionale
Struktur (38) aufweist.

3. Fahrwerksteil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Endlosfasern
(74) als unidirektionale und kontinuierliche Endlos-
fasern ausgebildet sind, wobei die Endlosfasern (74)
bevorzugt in Längsrichtung (L) des Fahrwerksteils
verlaufen.

4. Fahrwerksteil nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Kompo-
nente (2) eine Dicke im Bereich von 0,1 bis 0,3 mm,
bevorzugt im Bereich von 0,15 bis 0,25 mm, auf-
weist, und dass sich die erste Komponente (2) aus
9 bis 13 Schichten (76), bevorzugt aus 10 bis 12
Schichten (76), besonders bevorzugt aus 11 Schich-
ten (76), unidirektionaler und kontinuierlicher End-
losfasern (74) zusammensetzt.

5. Fahrwerksteil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Endlosfasern
(74) als bidirektionale und kontinuierliche Endlosfa-
sern ausgebildet sind, wobei die Endlosfasern (74)
vorzugsweise im Wesentlichen orthogonal zueinan-
der ausgerichtet sind und bevorzugt in Längsrich-
tung (L) und in Querrichtung (Q) des Fahrwerksteils
verlaufen.

6. Fahrwerksteil nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Kompo-
nente (2) eine Dicke im Bereich von 0,2 bis 0,6 mm,
bevorzugt im Bereich von 0,3 bis 0,5 mm, aufweist,
und dass sich die erste Komponente (2) aus 6 bis
10 Schichten (76), bevorzugt aus 7 bis 9 Schichten
(76), besonders bevorzugt aus 8 Schichten (76), bi-
direktionaler und kontinuierlicher Endlosfasern (74)
zusammensetzt.

7. Fahrwerksteil nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Endlosfasern
(74) einen Anteil von 43 bis 63 Vol.-%, bevorzugt
von 48 bis 58 Vol.-%, der ersten Komponente (2)
ausmachen.

8. Fahrwerksteil nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Kompo-
nente (6) isotrope Eigenschaften aufweist.

9. Fahrwerksteil nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die diskontinuier-
lichen Fasern (80) einen Anteil von 30 bis 50 Vol.-
%, bevorzugt von 35 bis 45 Vol.-%, der zweiten Kom-
ponente (6) ausmachen.

10. Fahrwerksteil nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Kompo-
nente (2) und die zweite Komponente (6) des Kunst-
stoffverbundes über die Durchbrechungen (28) des
Trägerelements (4) stoffschlüssig miteinander ver-
bunden sind, und dass der Kunststoffverbund form-
schlüssig mit dem Trägerelement (4) verbunden ist.

11. Fahrwerksteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Kompo-
nente (2) und die zweite Komponente (6) aus wär-
mehärtbarem Kunstharz,
vorzugsweise aus Polyesterharz, Epoxidharz, Phe-
nolharz, Polyurethanharz und/oder Methylme-
thacrylatharz,
und/oder aus thermoplastischem Kunststoff,
vorzugsweise aus Polyamid, Polyphenylensulfid,
Polybutylenterephthalat, Polyethylenterephthalat
und/oder Polyetheretherketon, gebildet sind, wobei
die erste Komponente (2) bevorzugt Epoxidharz auf-
weist und wobei die zweite Komponente (6) bevor-
zugt Vinylesterharz aufweist.

12. Fahrwerksteil nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Trägerele-
ment (4) einen durch die Durchbrechungen (28) ge-
bildeten Lochflächenanteil aufweist, der 60 bis 90%,
bevorzugt 70 bis 80 %, der Grundfläche (26) des
Trägerelements (4) beträgt.

13. Fahrwerksteil nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Durchbrechun-
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gen (28) eine sechseckige oder kreisförmige Loch-
form aufweisen, und dass die Lochgröße der jewei-
ligen Durchbrechung (28) in einem Bereich von 100
bis 250 mm2, bevorzugt in einem Bereich von 150
bis 200 mm2, besonders bevorzugt in einem Bereich
von 170 bis 180 mm2, liegt.

14. Fahrwerksteil nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass das Metallblech
des Trägerelements (4) eine Dicke im Bereich von
1 bis 4 mm, bevorzugt im Bereich von 2 bis 3,5 mm,
aufweist, und dass das Metallblech eine Streckgren-
ze in einem Bereich von 100 bis 500 N/mm2, bevor-
zugt in einem Bereich von 200 bis 400 N/mm2, auf-
weist.

15. Verfahren zur Herstellung eines Fahrwerksteils, ins-
besondere eines Radträgers, nach einem der An-
sprüche 1 bis 14,
bei dem ein metallisches Trägerelement in einem
Umformschritt umgeformt wird,
bei dem das metallische Trägerelement vor oder
nach dem Umformschritt in mindestens einem
Stanzschritt mit einer Vielzahl von Durchbrechungen
versehen wird, und
bei dem eine erste Faserverbundwerkstoffkompo-
nente mit einer zweiten Faserverbundwerkstoffkom-
ponente in einem Fließpressschritt über die Durch-
brechungen stoffschlüssig verbunden wird.
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