
Langglasfaserverstärktes Polypropylen 
wird zunehmend im Automobilbau ein-
gesetzt. Aufgrund seiner vielseitigen Ei-
genschaften und der inzwischen hoch 
entwickelten Direktverfahren, dem 
Fließpressen und Spritzgießen, ist die 
wirtschaftliche Produktion großer Bau-
teile wie Unterbodenabdeckungen, 
Frontendmontageträger und Türmodu-

Langglasfaserverstärkte Thermoplastbauteile (LFT) zeichnen 
sich im Vergleich zu kurzfaserverstärkten Thermoplasten 
durch ihre hohe Schlagzähigkeit und Festigkeit aus. Erste Pro-
totypen mit Schlaufenverstärkung weisen eine Gewichtsein-
sparung von 10% und signifikante Kosteneinsparungen im 
Vergleich zur Metallverstärkung auf.  

Langglasfaserverstärkte Thermoplastbauteile (LFT) 

Das Rückgrat stärken 

len möglich. Größere Module und 
Montageträger erfordern jedoch ent-
sprechend hohe Werkstoffeigenschaf-
ten bis hin zur Erfüllung von strukturel-
len Aufgaben. 
Problematisch ist dabei insbesondere 
die Einleitung von hohen lokalen Belas-
tungen in ein Kunststoffbauteil, die 
häufig zu einem Versagen des Werk-
stoffs an der Krafteinleitungsstelle 
führt. Mit einer in die Press- oder Spritz-
gießmasse eingebetteten lokalen End-
losfaserverstärkung kann die Bruchlast 
bei einer Stoßbelastung oder die Aus-
reißfestigkeit einer Schraubverbindung 
bei geringer Gewichtszunahme um ein 
Vielfaches erhöht werden.  
Der Einsatz von lokalen Endlosfaserver-
stärkungen in Form von Profil-, Gewe-
beverstärkungen und Faserschlaufen 
hat aufgrund der lastorientierten Aus-
richtung der Fasern und der form-
schlüssigen Krafteinleitung ein hohes 
Anwendungspotenzial. Die Bauteil-
komplexität der Press- und Spritzgieß-
bauteile bleibt nach wie vor erhalten 
und ist im Vergleich zu rein textilver-
stärkten Faserverbundstrukturen sehr 
hoch. 
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Verfahrensschema zur Herstellung lokal verstärkter LFT-Bauteile (Bilder: Fraunhofer ICT) 

Eingelegt und umpresst 

Als Verstärkungen kommen vorimpräg-
nierte Endlosfaserstrukturen in Form 
von flächigen Halbzeugen, unidirektio-
nal verstärkten Profilen und gewickel-
ten Strukturen zum Einsatz. Die Verstär-
kungen werden beim hier vorgestellten 
Verfahren in das Presswerkzeug einge-
legt und mit der langglasfaserverstärk-
ten Pressmasse umpresst. Flächige Ver-
stärkungen, wie Organobleche, müs-
sen auf Temperaturen oberhalb des 
Schmelzpunktes des Matrixpolymers 
aufgeheizt werden, um eine faltenfreie 
Umformung zu ermöglichen. Profile 
und Schlaufenstrukturen können, so-
fern sie bereits vorgeformt sind, auch 
im festen Zustand in das Werkzeug ein-
gelegt und umpresst werden. Die 
Schlaufenstrukturen werden inline zum 
Formgebungsprozess aus einem im-
prägnierten Rovingstrang, zum Beispiel 
auf Basis eines Hybridrovings, mit einer 
Wickelvorrichtung vorgeformt und be-
reitgestellt. 
Vorgeformte, feste Verstärkungsstruk-
turen vereinfachen die automatisierte 
Handhabung der Tragstrukturen erheb-
lich. In diesem Fall sind die Einlegever-
stärkungen jedoch auf Temperaturen 
nahe dem Schmelzpunkt vorzuheizen, 
damit es zu einem ausreichenden Ver-
schmelzen zwischen Einlegeverstär-
kung und Pressmasse kommt. 
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Erste Automobilbauteile mit integrierten Schlaufen befinden sich bereits in der Ent-
wicklung. Bei der Prototypenstruktur eines Frontendmontageträgers aus GMT wurde 
die serienmäßig erforderliche Metallverstärkung durch eine gewickelte Endlosfaserver-
stärkung substituiert. Die gewickelte Endlosfaserverstärkung wurde hierfür auf einer 
bauteilspezifischen Form passgenau vorgeformt und gemeinsam mit dem langfaserver-
stärktem Thermoplasten ins Formwerkzeug eingelegt und verpresst. 
Die Prototypenstruktur mit integrierter Schlaufen- und Gewebeverstärkung wurde im 
Gesamtfahrzeug-Crash des Serienfahrzeugs geprüft. Die Analyse des geprüften Fahr-
zeugs ergab, dass die Anforderungen vollständig erfüllt werden. Während die An-
schraubstellen in der Metallkarosserie versagten, lag die Endlosfaserstruktur des Pro-
totypenbauteils in zusammenhängender Kontur vor.  
Die metallfreie Prototypenstruktur hat somit die Anforderungen des metallverstärkten 
Serienbauteils erfüllt und zeigt das hohe Leistungspotenzial von Schlaufenstrukturen in 
Bauteilen aus langglasfaserverstärktem Thermoplast. Die Anzahl der notwendigen Wi-
ckellagen in einem LFT-Bauteil mit Schlaufenverstärkung kann anhand von ermittelten 
Kennwerten abgeschätzt werden. Automatisierte Fertigungsmittel zur Herstellung und 
Handhabung von lokalen Verstärkungen wurden ebenfalls am Fraunhofer ICT ent-
wickelt und stehen nun zur Prototypenfertigung zur Verfügung.

Crash-Test bestanden 

Neben der stoffschlüssigen Verbundbil-
dung von Pressmasse und Einlegever-
stärkung kommt der geometrischen 
Einbettung der Endlosfaserstruktur eine 
wichtige Rolle zu. Zugbeanspruchun-
gen in Richtung der Faserorientierung 
nutzen das Werkstoffpotenzial bekann-
termaßen besser aus als Druck- und 
Schubbelastungen. Torsionsspannun-
gen in einem Bauteil verursachen zum 
überwiegenden Teil die oben genann-
ten Spannungen in einzelnen Bauteil-
bereichen.  

Zehnfach höhere Zugfestigkeit 

Schlaufenstrukturen eignen sich bevor-
zugt zur Übertragung von hohen Zug-
kräften. In Zugschlaufenverbindungen 
werden die Endlosfasern in Richtung 
des Kraftflusses orientiert, wodurch die 
hohe Zugfestigkeit der Endlosfasern 
optimal ausgenutzt wird. Bei einer 
Schlaufenverbindung erfolgt die Kraft-
einleitung formschlüssig durch die Um-
schlingung des Befestigungsbolzens, 
der die Kraft in das Bauteil einleitet. Im 
Gegensatz zu gebohrten oder gestanz-
ten Löchern findet durch die Einbrin-
gung der Öffnung an der Fügestelle kei-
ne lokale Faserschädigung statt. 
Insbesondere bei hohen Zugfestigkeits- 
und Steifigkeitsanforderungen ist die 
Anordnung der Endlosfasern als 
Schlaufe sinnvoll. Anwendungsmög-
lichkeiten für solche Strukturen beste-
hen zum Beispiel in Frontendstruktu-
ren, Stoßfängerträgern oder in Tür-
strukturen von Pkw, bei denen im 
Crashfall kein Trennbruch des Bauteils 
zulässig ist. 
Voruntersuchungen an Testbauteilen 
mit Schlaufenverstärkung zeigen eine 
zehnfach höhere Zugfestigkeit als ver-
gleichbare unverstärkte Bauteile aus 
LFT. Gleichzeitig wird das Bauteilge-
wicht der Teststruktur, bedingt durch 
den höheren Glasfasergehalt der End-
losfaserschlaufe, nur um 10% erhöht. 
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