
Der sogenannte „Biorocco“ als Biocon-

cept-Car ist das Ergebnis eines zwei-

einhalbjährigen, durch das BMEL ge-

förderten, Forschungsprojekts des IfBB 

zusammen mit Kooperationspartner Four 

Motors.

Der für den Renneinsatz umgerüstete und 

mit einem schadstoffarmen Raps-Biodiesel 

angetriebene VW Scirocco 2.0 TDI vereint 

dabei innovative Ansätze zu Leichtbau im 

Mobilitätssektor auf Basis ressourcenscho-

nender Materialien, wie z. B. naturfaser-

verstärkte Verbundwerkstoffe, biobasierte 

Harze und biobasierte Kunststoffe.

Dafür wurden diverse Bauteile des Renn-

wagens durch solche aus Bioverbund-

werkstoffen ersetzt und im laufenden 

Rennbetrieb u.a. auf dem Nürburgring 

erfolgreich getestet. Für das Gehäuse des 

Seitenspiegels kommt zum Beispiel PTT, 

ein biobasierter, technischer Polyester zum 

Einsatz. Für die mit dem ersten Platz des 

Bioplastics Awards des Bioplastic Magazi-

ne ausgezeichnete Heckklappe, wird ein 

Leinfaserverbundwerkstoff verwendet.

Dies ermöglicht Gewichtseinsparungen 

von fast 60 Prozent bei einzelnen Kom-

ponenten und eine bessere Energieeffi-

zienz über die Gebrauchsphase, während 

gleichzeitig bei Herstellung und Recycling 

weniger Treibhausgasemissionen anfallen.

Gemeinsam mit Materialwissenschaftlern 

des Anwendungszentrum für Holzfaser-

forschung HOFZET® des Fraunhofer WKI, 

Four Motors und der Porsche AG wer-

den die im Bioconcept-Car umgesetzten 

Materialkonzepte für Karosserie- und 

Interieurbauteile nun in einem weiterhin 

vom BMEL geförderten Folgeprojekt bis 

zur Serienreife gebracht – für eine nach-

haltigere Mobilität von morgen.

The Bioconcept-Car is the result of a re-

search project funded by Federal Ministry 

of Food and Agriculture (BMEL) success-

fully retrofitting a commercial VW Sciroc-

co 2.0 TDI for lightweight motorsports like 

Nürburgring on the basis of renewable 

materials. Various parts of the car have 

been replaced by natural fiber reinforced 

composites, bio-based resins and bio-ba-

sed plastics. This allowed almost 60 % 

weight savings for single components and 

a better energy efficiency during use- 

phase, while producing less greenhouse 

gas emissions during manufacturing 

and recycling. Materials scientists at 

Fraunhofer WKI’s Application Center 

for Wood Fiber Research HOFZET® now 

bring the material concepts for body and 

interior components to series production 

at Porsche AG – for a more sustainable 

mobility of tomorrow.
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Bioconcept-Car mit diversen substituierten biobasierten Bauteilen
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Smudo, Sänger der Fantastischen Vier, mit dem 
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