
In weiten Bereichen der 
industriellen Fertigung geht 
der Trend zu leichten, emis-
sionsarmen aber dennoch 
hochbelastbaren Werk-
stoffen. Das gilt für die Auto-
mobilherstellung ebenso wie 
für den Maschinenbau oder 
die Elektro/Elektronik-Indus-
trie. Langfaserverstärkte 
Thermoplaste (LFT) erlauben 
die Substitution von metalli-
schen Werkstoffen auch bei 
großflächigen Anwendun-
gen.  

Im Automobilbau ist die Gewichts- und 
damit Kostenreduktion durch Treibstof-
feinsparung eine der zentralen Zielset-
zungen der Entwicklung. Daher stehen 
sowohl im Motorraum als auch bei der 
Innenausstattung und im Außen-
bereich der Karosserie hoch belastbare 
und gleichzeitig leichte Polymerwerk-
stoffe im Mittelpunkt des Interesses.  
Bei Strukturbauteilen wie zum Beispiel 
Kabelwannen und Frontends stellt al-
lein schon die schiere Größe spezielle 
Anforderungen an die eingesetzten 
Materialien. Entscheidend ist dabei eine 
hohe Zähigkeit bei hoher Steifigkeit 
und guter Energieaufnahme. Was frü-
her eine unbestrittene Domäne der me-
tallischen Werkstoffe darstellte, erfährt 
gegenwärtig einen stürmischen Wan-
del hin zu innovativen Kunststoffen wie 
Celstran und Compel. Diese langfaser-
verstärkten Thermoplaste von Ticona, 
Frankfurt, erfüllen alle gestellten Anfor-
derungen und tragen wesentlich zu ei-
ner Gewichts- und Kostenreduktion 
bei. 
Im Zusammenspiel mit den anderen 
Technischen Kunststoffen von Ticona, 
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Leichtbauweise als Schrittmacher der Entwicklung 

Weniger Gewicht – 
weniger Treibstoff 

Der Instrumententafelträger des Skoda Fabia nimmt neben Mo-
dulen aus anderen technischen Kunststoffen vor allem auch ei-
nen unsichtbar integrierten Airbag mit Fangbanddeckel auf 

Die Steuergerätebox der C-Klasse von Daimler Chrysler ist aus Cele-
stran PP-GF40 gefertigt. Die Vorteile des Materials sind: geringer 
Verzug, erhöhte Dimensionsstabilität, keine Feuchtigkeitsaufnahme 
und dank geringer Wandstärken Gewichtseinsparung 

Der im Gasinnendruckverfahren hergestellte 
Gangschalthebel für den Sprinter von Merce-
des-Benz ist innen hohl, aber trotzdem stabil 
und bruchfest. Die Gewichtseinsparung ge-
genüber einem konventionellen Werkstoff 
beträgt 700g 

die wie etwa Hostaform im Automobil-
bau seit langem fest etabliert sind, ent-
stehen integrierte Systemlösungen, die 
über die tragende Funktion der Struk-
turbauteile hinausgehen. Das Ergebnis 
sind höher integrierte Baugruppen mit 
weniger Einzelkomponenten, was die 
einzelnen Fertigungsschritte verringert 
und den Materialverbrauch mindert. 

Kunststoffe mit Rückgrat  

Die Celstran- und Compel-Produktrei-
hen umfassen faserverstärkte Kunst-
stoffe, die sich nach den Kundenanfor-
derungen maßschneidern lassen. Als 
thermoplastische Matrix kommen na-
hezu alle teilkristallinen und amorphen 
Thermoplaste wie etwa Hostaform 
(POM) oder Impet (PET) in Betracht.  
Ihr faserverstärktes „Skelett“ macht 
diese Composite zu besonders belast-
baren Kunststoffen. Der entscheidende 
Unterschied zwischen Celstran und 
Compel besteht in der Faserlänge, die 
bei Celstran 10 mm beträgt und bei 
Compel 25 mm. Die Herstellung erfolgt 
in einem patentgeschützten Pultrusi-



Temperatur. So steht eine hohe Schlag-
zähigkeit auch bei extrem tiefen Tem-
peraturen im von der Automobilindus-
trie geforderten Pflichtenkatalog der Si-
cherheitsaspekte. Von Instrumenten-
tafelträgern aus diesem Werkstoff split-
tern beim Aufreißen eines Airbags auch 
bei –35 °C keine verletzungsträchtigen 
Partikel ab. Das Material läßt sich trotz 
des Faseranteils problemlos auf Stan-
dardmaschinen im Spritzguss verarbei-
ten.  
Das Eigenschaftsprofil von Compel ist 
dem Celstran in weiten Bereichen ver-
gleichbar. Aufgrund der größeren Fa-
serlänge von 25 mm und eines faser-
schonenden Plastifizierprozesses eignet 
es sich für besonders großflächige 
Strukturbauteilen wie Frontends, Un-
terbodengruppen und Instrumenten-
tafelträger. Compel weist eine noch-
mals erhöhte Schlagzähigkeit und Ener-
gieaufnahme auf. Zudem sind diese Ty-
pen wärmestabilisiert. Ein weiteres Plus 
dieses LFT sind die guten akustischen 
Dämpfungseigenschaften, die gerade 
motornahen Baugruppen zustatten 
kommen. 
Gänzlich neue Anwendungsoptionen 
eröffnet das elektrisch leitfähige Cel-
stran mit Edelstahlfaserverstärkung. So 
eignet es sich zur Herstellung von Teilen 
mit einer elektrischen Widerstandshei-
zung etwa bei Außenspiegeln, Tür-
schlössern und Scheibenwaschanlagen 
im Automobil, oder für Neuentwicklun-
gen im Elektro/Elektronik-Bereich, 
wenn z.B elektrische Abschirmung ge-
fordert ist. 
Sowohl die langfaserverstärkten Ther-
moplaste als auch all die anderen Tech-
nischen Kunststoffe tragen im Verbund 
bei Kfz-Anwendungen dazu bei, Inno-
vationen zu kreieren, Kosten zu senken 
und Gewicht zu mindern. Be 

onsverfahren, bei dem sich eine hohe 
Imprägniergüte ohne Schädigung der 
Fasern ergibt und jedes einzelne Fila-
ment der Verstärkungsfasern intensiv 
benetzt wird. Die dabei eingearbeiteten 
Fasern können aus Glas, Kohlenstoff, 
Aramid oder (bei Anwendungen, die 
elektrische Leitfähigkeit voraussetzen) 
aus rostfreiem Edelstahl bestehen. 
Wegen ihrer insgesamt höheren me-
chanischen Leistungsfähigkeit eignen 
sich langfaserverstärkte Thermoplaste 
besonders zur Substitution von bisher 
aus duroplastischen Kunststoffen oder 
aus Aluminium oder Buntmetallen her-
gestellten Bauteilen. So erreichen Cel-
stran PA-Typen ähnliche Festigkeitswer-
te wie Aluminium, unterliegen keiner 
Korrosion und weisen ein sehr güns-
tiges Gleit- und Abriebverhalten auf. 

Breites Spektrum an  
Anwendungen 

Hohe Zähigkeit und Steifigkeit, Ermü-
dungsbeständigkeit, Widerstand ge-
gen interlaminares Risswachstum, ein 
konstanter Fasergehalt auch in Formtei-
len mit filigranen Strukturen, die guten 
Formteiloberflächen sowie die große 
Gestaltungsfreiheit und Funktionsinte-
gration machen Celstran und Compel 
zu Werkstoffen für ein sehr weites 
Spektrum an Struktur-, Sicht- und Funk-
tionsteilen. Zu nennen sind hier: Batte-
rieträger, Kupplungspedale, Gang-
schalthebel, Ansaugrohre, Kabelwan-
nen, Steuergeräteboxen, Schiebedach-
Wasserrinnen, Instrumententafelträger 
und inzwischen auch ganze Türmo- 
dule.  
Die Eigenschaften von Celstran sind na-
hezu unabhängig von Feuchtigkeit und 

Der Außenspiegel des Renault Twingo führt 
den Beweis, dass mit Langfaserverstärkten 
Thermoplasten auch ansprechende  
Oberflächen des Karosseriebaus  
möglich sind (Bilder: Ticona,  
Frankfurt)
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