
Spoilersysteme 

Frühzeitig erkannte paragon den Trend zu 
mehr Effizienz im Automobilbau. Im Zuge 
limitierter Ressourcen ist es für die OEM´s 
immer entscheidender, effiziente Fahr-
zeuge in den Markt zu bringen. 

Ein wichtiger Baustein dabei ist die Opti-
mierung des Gewichtes und die gezielte 
Luftführung am Fahrzeug. 

paragon hat daher Spoiler- bzw Klappen-
systeme entwickelt, die sowohl die Luft-
führung optimal steuern, als auch durch 
den Einsatz von leichten und gleichzeitig 
hochfesten Materialien, die hohen Anfor-
derungen der OEM´s gewährleisten. 

Mit der Entwicklung dieser Systeme 
konnte paragon erneut unter Beweis 
stellen, den Marktanforderung nach ein-
fachen und innovativen Systemen inner-
halb kürzester Zeit gerecht zu werden.  
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Aufbau und Funktion 

Spoilersysteme von paragon gewähren einen optimalen Strömungsabriss durch individuelle Gestaltung nach 
Kundenwunsch 

elektrisch oder hydraulisch angetrieben 

zwei oder mehrlagige Systeme  

Einsatz von Leichtbau  

Integration von Systemen zur Verhinderung von Unterströmungen 

komplette Module mit Spoilerblatt in Fahrzeugfarbe 

Inhouse-Kompetenz für Sensorik (Positionsüberwachung) und Verstellung (Steuergeräte) 

Systeme für die Gesamtfahrzeugaerodynamik (Heck-, Front- und Unterbodensysteme) mit Vernetzung 
durch Sensorik und Steuergerät möglich 

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 

Das bewegliche Spoilerblatt fährt ab einer definierten Geschwindigkeit aus, und reduziert so den Luftwider-
stand und den Auftrieb. 

Wird das Spoilerblatt nicht benötigt, fügt es sich harmonisch in das Erscheinungsbild der Karosserie ein. 

paragon kreiert mit seinen Partnern dabei die Auslegung der Mehrgelenke und der Trägersysteme und 
bestimmt die optimale Auslegung der Getriebe incl. der E-Motoren. Dabei kommt modernste Berechnungs-
und  Simulationssoftware zum Einsatz. 

Zu Gute kommt paragon in der Entwicklungsphase, dass die Erprobung auf eigenen Prüfständen Inhouse 
erfolgt und ein komplett ausgestatteter Muster- und Vorrichtungsbau zur Verfügung steht. 

In der Serienbelieferung stellen eigenentwickelte, kameraüberwachte EOL Systeme den hohen paragon 
Qualitätsanspruch sicher. 

Individuelle Verpackungs- und Logistkkonzepte, die gemeinsam mit dem Endkunden erarbeitet werden, 
runden das Leistungsspektrum ab. 

In Kombination mit den anderen Geschäftsbereichen, verfügt paragon dabei über eine tiefgreifende Fahr-
zeuggesamtkompetenz, die unsere Kunden zu schätzen wissen. 


