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Für Anwendungen von 
Kunststoffen im Automobil 
spielen neben langfaserver-
stärkten Thermoplasten 
zunehmend Endlosfasern 
oder die Hinterpresstechnik 
von Dekorfolien eine Rolle. 
Und während Hybrid-
strukturen für Kfz immer 
häufiger in Hinterschäum-
technik entstehen, zeigen 
ultraschallunterstützte Spritz-
gießvorgänge vielver-
sprechende Ergebnisse. 

Innovative Verarbeitungstechnologien für Kunststoffe im Automobil 

Die Technik macht den 
Unterschied 

Vergleicht man Automobilgeneratio-
nen von vor 20 Jahren mit heutigen Pro-
dukten bestätigen sich die Fortschritte, 
die in dieser Branche erreicht wurden. 
Im Wechselspiel aus gestiegenen Kun-
denwünschen, neuen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen wie Recycling-
anforderungen oder Sicherheitsricht-
linien und neuen verbesserten Fer-
tigungsmöglichkeiten konnten immer 
neue und vielfach auch erheblich wirt-
schaftlichere Produkte aus Kunststoff 
entwickelt werden. Dank einer Vielzahl 
von innovativen Ansätzen für die stei-
gende Anzahl an Kunststoffprodukten 
durch das Maßschneidern und Funktio-
nalisieren von Polymeren ist ein Ende 
dieser Entwicklung nicht abzusehen. 
Während sich in den vergangenen zwei 
Jahren die Weiterentwicklung der Tech-
nologie des Langfaserthermoplast-Di-
rektverfahrens (LFT-D) für die Herstel-
lung von Strukturbauteilen vor allem 
auf den Bereich der Material- und Pro-
zesstechnik konzentrierte, sind aktuell 
deutliche Trends zur Weiterentwicklung 

Dr.-Ing. Jan Diemert und Jörg  
Woidasky, Fraunhofer Institut für 
Chemische Technologie (ICT),  
Pfinztal 

dieser flexiblen Verfahrenstechnik die 
lokale Bauteilverstärkung mit Endlosfa-
serverstärkung und die Hinterpress-
technik von Dekorfolien.  
Stand der Technik in der LFT-D Tech-
nologie ist heute der Einsatz von Poly-
propylen als Matrixwerkstoff und Glas 
als Faserwerkstoff, wobei der Glasfaser-
gehalt heutiger LFT-D Bauteile zwischen 
22 und 40% liegt. Je nach Anwen-
dungsbereich stören jedoch vereinzelt 
auftretende, nicht vollständig durch 
den Plastifiziervorgang aufgeschlosse-
ne Faserbündel im fertigen Bauteil. 
Hierbei sind vor allem Bauteile im Sicht-
bereich sowohl im Interieur- als auch 
Exterieurbereich betroffen. Um neben 
den zahlreichen Nichtsichtbauteilen, 
die den Hauptanteil an langfaserver-
stärkten Thermoplasten (LFT) her-
gestellt im Direktverfahren ausmachen, 
neue Anwendungsbereiche zu erschlie-
ßen, fokussierten sich die Entwicklun-
gen in der LFT-D Technologie vor allem 
auf eine Steigerung der Materialhomo-
genität und eine Minimierung der 
Anisotropie.  
Die Verlagerung der Faserschneidvor-
richtung vom Extruder auf eine externe 
Faserschneidvorrichtung löst dieses 
Problem und führt gleichzeitig zu einer 
deutlichen Eingrenzung der Faserlän-
genverteilung im Bauteil. 

Nicht nur Glasfasern  
verstärken Kunststoffe 

Mit dieser Weiterentwicklung der LFT-D 
Technologie werden somit verbesserte 
Oberflächenqualitäten, geringere 
Kennwertstreuungen bei teilweise ver-
besserter Fließfähigkeit der LFT-D Mate-
rialien im Werkzeug realisierbar. Die ver-
besserten Materialeigenschaften wer-
den helfen die Position der LFT-D Tech-
nologie weiter auszubauen. 
Ist die Palette der heute auf einer LFT-D 
Anlage verarbeitbaren Kunststoffe be-

Unterbodenverkleidung aus zellulosefaserverstärktem PP (Opel Corsa, Demonstrator-
bauteil mit 20% Faseranteil) 
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Kunststoffe müssen nicht zwangsläufig aus Erdöl hergestellt werden: Das Konzept der 
„Bioraffinerie“ ermöglicht die Herstellung biobasierter Polymere, die denen der erdölba-
sierten in nichts nachstehen. Bioraffinerien gewinnen aus Cellulose, Stärke, Zucker, Fet-
ten, Ölen oder biogenen Abfällen funktionalisierte „Bausteine“, die wiederum in eine 
Vielzahl verschiedener Chemikalien und Werkstoffe umgesetzt 
werden können. Dieses Konzept an der Schnittstelle zwischen 
Chemie, Biologie und Biotechnologie hat ein enormes Potenzi-
al: Die USA planen bis 2030 die Gewinnung von 25% aller or-
ganischen Grundstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe. 
Auch in Deutschland wird die Entwicklung in diesem Bereich 
vorangetrieben.  
Ein Strategiepapier der Initiativgruppe „Biobasierte industrielle 
Produkte“ ist unter www.biorefinica.de/bibliothek abrufbar. 

Wenn aus „Bio“ Chemie wird 
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3D-Darstel-
lung der  
elektrischen 
Feldstärke  
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Mikrowellen-
schweißkopf 

reits sehr breit – es lassen sich praktisch 
alle in der Automobiltechnik für groß-
flächige Kunststoffbauteile sinnvollen 
Thermoplaste verarbeiten – so vergrö-
ßert die externe Faserschneidvorrich-
tung zusätzlich vor allem das Einsatz-
spektrum möglicher alternativer Faser-
typen deutlich. Insbesondere ist hier die 
Möglichkeit des Einsatzes von Synthe-
sefasern zu erwähnen, die vor allem ei-
ner Schlagzähigkeitssteigerung der in-
line compoundierten Materialien die-
nen. Beispielhaft sind Zellulose-Regene-
ratfasern zu nennen, die neben einer 
deutlichen Verbesserung der Schlagzä-
higkeit, einer Gewichtsreduktion und 
einem weniger spröden Bruchverhalten 
auch Vorteile aus ökologischer Sicht 
versprechen. In Kombination mit nach-
wachsenden Rohstoffen wie Polymilch-
säure (PLA) oder biologisch abbaubaren 
Kunststoffen erlaubt die LFT-D Tech-
nologie somit auch die Herstellung von 
Faserverbundbauteilen mit deutlich ver-
besserter Ökobilanz. 
Sind Verbundstrukturen aus LFT-D heu-
te bereits Stand der Technik in der Auto-
mobilindustrie, so versprechen lastori-
entierte in LFT eingebettete Endlosfa-
serstrukturen, so genannte Tailored-
LFT, die Erschließung weiterer Anwen-
dungsgebiete für die Faserverbund-
Technologie. Mit den hochbelastbaren 
Wickelstrukturen wird die gezielte 
Krafteinleitung oder -durchleitung 
durch Bauteile möglich, ohne dass auf 

Hybridlösungen mit Metallstrukturen 
zurückgegriffen werden muss. Solcher-
maßen hergestellte Bauteile verknüp-
fen dabei die hohe Gestaltungsfreiheit 
eines LFT-Bauteils mit der hohen me-
chanischen Festigkeit lastorientierter 
Faserstrukturen. 
Die für die großserientaugliche Ver-
arbeitung notwendigen Prozessschritte 
wurden in den letzten Jahren bis in das 
Stadium der Prototypenherstellung ent-
wickelt, so dass mit einem Serieneinsatz 
dieser Technologie in naher Zukunft ge-
rechnet werden kann. 
Ein weiteres Einsatzgebiet für die LFT-D 
Technologie ergibt sich im Hinterpres-
sen von Lackfolien. Hierbei werden 
hochglänzende Lackfolien, zum Bei-

spiel so genannte PFM-Folien (Paintless-
Film-Molding) mit einem faserverstärk-
ten Thermoplast hinterpresst. In diesem 
Prozess kommen die Vorteile der Press-
technologie, wie beispielsweise die ge-
ringe Schergeschwindigkeit bei der 
Werkzeugfüllung, das Verhindern von 
Bindenähten und die Abzeichnung von 
Anspritzpunkten zum Tragen. In Kom-
bination mit der Schnittglas-Technolo-
gie ist die Herstellung von Bauteilen 
möglich, die die spezifischen Vorteile 
von LFT-D wie beispielsweise hohe 
Schlagzähigkeit für Außenhautbauteile 
mit Class-A-Oberfläche nutzbar 
machen. 
In einem aktuellen vom Projektträger 
Jülich (PTJ) mit Bundesmitteln geförder-
ten Forschungsvorhaben erarbeitet das 
Fraunhofer-Institut für Chemische Tech-
nologie ICT in Kooperation mit zahlrei-
chen Industriepartnern eine neue Ge-
neration faserverstärkter Duroplaste, 
die im automatisierten Direktverfahren 
hergestellt und verarbeitet werden kön-
nen. Durch Reduktion der Anzahl der 
benötigten Rohstoffe, den Wegfall der 
Sheet Moulding Compounds (SMC)-
Halbzeugherstellung und die Optimie-
rung der Zykluszeit sollen die Kosten 
gegenüber der konventionellen SMC-
Verarbeitung und die damit verbunde-
ne Nacharbeit deutlich gesenkt wer-
den. Die durch den Direktprozess kon-
stante, optimierte Materialqualität soll 
Class-A Oberflächen ohne aufwändige 
Nacharbeit ermöglichen. 
Der Einsatz lokaler Faserverstärkungen 
in SMC, so genanntes Tailored-SMC, 
nutzt prinzipiell die gleichen Ansätze 
wie die Tailored-LFT-D-Technologie. Im 
Rahmen eines Fraunhofer-internen Ge-
meinschafts-Forschungsprojektes ent-
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Hybridstruktur aus expandiertem  
Polypropylen und Endlosfaserverstärkung 

wickelten mehrere Fraunhofer-Institute 
einen gemeinsamen Demonstrator – ei-
ne Autotür – die unter anderem diese 
Technologie nutzt. 

Mikrowellentechnik  
unterstützt Verarbeitung 

Neue Ansätze für die Verarbeitung 
brachte in den letzten Jahren die Mikro-
wellentechnik. So wurden Prozesse für 
die beschleunigte Aushärtung von Re-
aktionsklebstoffen für die Montage von 
SMC-Karosserie-Bauteilen durch Mi-
krowellenstrahlung entwickelt und 
neuartige Prozesse zur mikrowellen-
unterstützten Trocknung von wasser-
basierten Lacksystemen auf Karosserie-
bauteilen untersucht. 

Eine zentrale Bedeutung in der Ent-
wicklung moderner Mikrowellenapp-
likationen kommt dabei der numeri-
schen Simulation von mikrowellen-
unterstützten Erwärmungsvorgängen 
zu. Die Forschungsarbeit am Fraunho-
fer ICT ermöglicht heute die Simulation 
von Mikrowellenprozessen mit hoher 
Detailtreue. Die Entwicklung einer Mi-
krowellenschweißeinrichtung konnte 
so in nur drei Monaten abgeschlossen 
werden. Die prozesssichere Darstellung 
von Punkt- und Linienschweißungen, 
insbesondere an Bauteilen aus tech-
nischen Thermoplasten, ist nun 
möglich. 
Gehört die Verarbeitung von Partikel-
schaumstoffen aus expandiertem Poly-
styrol (EPS) und Polypropylen (EPP) heu-
te in der Automobilindustrie bereits 

zum Standard, so lassen sich doch 
durch den Einsatz von Hybridstruktu-
ren, wie sie beispielsweise durch die 
Hinterschäumtechnik möglich werden, 
neue Anwendungsfelder erschließen. 
Die Kombination von EPP mit Faserver-
bundstrukturen beispielsweise eröffnet 
neue Möglichkeiten, Crashelemente 
für die Pkw-Frontstruktur, insbesondere 
für den Fußgängerschutz, zu ent-
wickeln. 
Große Impulse für die Weiterentwick-
lung der vielfältigen und meist leichten 
Partikelschäume werden sich durch den 
Einsatz neuer Materialien für die Par-
tikelherstellung ergeben. Ist die Par-
tikelschaumtechnik heute überwie-
gend auf den Einsatz von Polyethylen 
(EPE), EPS und EPP beschränkt, so erge-

ben sich durch eine geziel-
te Anpassung der Materi-
alauswahl oder der Zu-
schlagstoffe in der Her-
stellung der Schaumparti-
kel völlig neue Möglich-
keiten, die Eigenschaften 
des aus den Partikeln her-
gestellten Bauteils zu be-
einflussen.  
Die Spritzgießtechnik 
zählt traditionell zu den 
innovativsten Bereichen 
der Kunststofftechnolo-
gie. Wasserinjektions-
technik, Verfahrenskom-
binationen, Verarbeitung 
von Flüssigsilikon (LSR), 
Inserttechnik, Inline-Com-

pounding und Schaumspritzgießen 
sind dabei nur einige Schlagworte. Ne-
ben den deutlichen Fortschritten in der 
Maschinentechnologie steht dabei im-
mer auch die Werkzeugtechnik im Zen-
trum der Innovationen. 
Eine deutliche Ausweitung der Einsatz-
grenzen der heutigen Spritzgießtechnik 
verspricht die Dünnwand-Technologie. 
Heute bereits erfolgreich in der Herstel-
lung von Verpackungsartikeln und bei-
spielsweise in Handygehäusen ange-
wandt, erfordert die Herstellung dünn-
wandiger großflächiger Karosserie-Au-
ßenhautbauteile neue technologische 
Ansätze. Am Fraunhofer ICT konnten 
durch den Einsatz spezieller Werkzeug-
beschichtungen 50% längere Fließ-
wege bei Wandstärken von 0,2 mm er-
reicht werden. 
Erste Untersuchung von ultraschall-
unterstützten Spritzgießvorgängen zei-
gen ebenfalls viel versprechende Ergeb-

nisse. So konnten extrem dünnwandige 
Kavitäten erst durch den Einsatz von Ul-
traschall gefüllt werden. Die Integration 
der Ultraschallgeber in das Spritzgieß-
werkzeug und die Ankoppelung an die 
Kavität stellen dabei die aktuellen For-
schungs- und Entwicklungsschwer-
punkte dar. 
Die Strukturierung von Werkzeugober-
flächen durch Detonationsvorgänge 
gehört zu den Spezialitäten der For-
schungsarbeit am Fraunhofer ICT. 
Konnte vor einigen Jahren nur unter er-
heblicher Verformung der Werkzeug-
platten eine Strukturierung erreicht 
werden, ist es heute schon möglich, 
komplexe Strukturen ohne nennens-
werte Beschädigung der Formplatten 
einzuprägen. 

CO
2
-Extraktion gegen Fogging 

Der Einsatz von technischen Gasen in 
der Kunststofftechnik, beispielsweise 
für die Herstellung physikalisch ge-
schäumter Extrusionsprofile, für das 
Schaumspritzgießen oder auch für GIT-
Bauteile ist Stand der Technik. Neue An-
wendungen für Gase, insbesondere für 
Kohlendioxid, ergeben sich aus den sich 
zunehmend verschärfenden Anforde-
rungen an die Kohlenwasserstoff-Emis-
sionen von Kunststoffbauteilen im Kfz. 
Diese VOC(volatile organic carbon)-
Emissionen waren bisher insbesondere 
vor dem Hintergrund des Fogging und 
der Freisetzung möglicherweise toxiko-
logisch bedenklicher Stoffe in der Un-
tersuchung. Nun werden – motiviert 
durch die US-amerikanische und vor al-
lem kalifornische Gesetzgebung – 
VOC-Grenzwerte für das Gesamtfahr-
zeug festgesetzt, die in vielen Fällen mit 
der bisherigen Materialauswahl und 
Verfahrenstechnik nicht einzuhalten 
sind. Einen Ansatz zur Lösung dieser 
Herausforderung stellt die Verwendung 
von komprimierten Gasen zur Extrakti-
on von Werkstoffen und Bauteilen dar. 
Erste positive Ergebnisse zur Entfer-
nung von Kohlenwasserstoffen aus 
Kunststoffen durch CO2-Feststoff-
extraktion liegen bereits vor: So wurden 
bei stark kohlenwasserstoffhaltigen PE-
Mahlgütern durch die Behandlung mit 
CO2 Extraktionsraten von deutlich über 
90% erreicht. Ein Anwendungsfeld, in 
dem dieses Verfahren erfolgreich ange-
wandt werden konnte, war das Recyc-
ling von Kunststoff-Kraftstoffbe- 
hältern.  


