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STARKE BASIS 
KONTINUIERLICH FASERVERSTÄRKTE THERMOPLASTE IM AUTOMOTIVE-BEREICH Die Voll-Kunststoff-Hy-
brid-Technologie ermöglicht auch für hoch belastete Strukturbauteile völlig neue und wirtschaftliche Bauwei-
sen mit hoher Funktionsintegration bei geringem Gewicht. Jetzt zur Verfügung stehende Profile aus kontinuier-
lich faserverstärkten Thermoplasten lassen sich dabei stoffschlüssig als lokale Versteifungs- und Verstärkungs-
elemente integrieren und ermöglichen so die Abbildung komplexer Bauteilgeometrien auch in der Großserie. 

B ranchenübergreifend wird zuneh-
mend die Frage aufgeworfen, wel-
che Werkstoffe und Bauweisen 

nach dem bereits vielfach selbstverständ-
lichen Einsatz von Leichtmetallen und 
hoch spezialisierten Stahl-Legierungen 
zu weiteren Innovationsschüben im Sin-
ne von Leichtbau und möglicher Kosten-
sparpotenziale beitragen können. Eine 
Schlüsselrolle bei hoch belasteten Struk-
turkomponenten kommt hier der Werk-
stoffgruppe der Faser-Kunststoff-Ver-
bunde (FKV) zu, allen voran solchen auf 
thermoplastischer Basis. Sie zeichnen 
sich durch ein herausragendes gewichts-
spezifisches Eigenschaftsprofil aus und 
bieten durch angepasste Bauweisen-
Konzepte vielfältige Möglichkeiten der 
Funktionsintegration und Kostenreduk-
tion, beispielsweise durch den Wegfall 
von Montagevorgängen und die daran 
gekoppelte Logistik. 

Einen zukunftsweisenden Ansatz, he-
rausragenden Leichtbau, Großserienfer-
tigbarkeit und hohe Funktionsintegrati-

on werkstoff-, fertigungs- und beanspru-
chungsgerecht umzusetzen stellt die 
thermoplastische Voll-Kunststoff-Hy-
brid-Bauweise dar. Bei diesem innovati-
ven Bauweisen-Konzept handelt es sich 
um einen Werkstoffverbund, bei dem 
kontinuierlich und gerichtet verstärkte 
Hochleistungs-Faserverbund-Halbzeuge 
(CFT) in einem Spritzgieß- oder Fließ-
press-Prozess mit diskontinuierlich lang-
faserverstärkten Thermoplasten (LFT) 
vorteilhaft kombiniert werden. 

Hohe Funktionsintegration,  
geringes Gewicht 
Der Einsatz kontinuierlich faserverstärk-
ter Thermoplaste ermöglicht völlig neue 
und wirtschaftliche Bauweisen mit hoher 
Funktionsintegration bei geringem Ge-
wicht.  

Profile aus kontinuierlich faserver-
stärkten Thermoplasten werden dabei 
stoffschlüssig als lokale Versteifungs- und 
Verstärkungselemente integriert und er-
möglichen so die Herstellung komplexer 
Bauteilgeometrien auch in der Großserie. 
Ein hoher Nutzen dieser Bauweise resul-
tiert daraus, dass sich Grundwerkstoff 
und lokales Verstärkungselement durch 
Verschmelzung ideal miteinander ver-
binden. Die Kraftübertragung erfolgt in 
diesem Fall stoffschlüssig über die gesam-

te Fläche der kontinuierlich verstärkten 
Faserverbund-Elemente.  

Der Einsatz kontinuierlich faserver-
stärkter Thermoplast-Profile führt zu-
sammengefasst zu folgenden Vorteilen 
hinsichtlich Strukturmechanik, Funktio-
nalität und Fertigung: 

Die Anwendung der etablierten Spritz-
gieß- und Press-Technologie in Kom-
bination mit kontinuierlich faserver-
stärkten Thermoplast-Profilen ermög-
licht die wirtschaftliche Fertigung 
hochbelasteter Bauteile in Verbindung 
mit einer hohen Funktionsintegration. 
Die Verschweißung zwischen Spritz-
gieß-/Press Bauteil und Matrix des kon-
tinuierlich verstärkten Thermoplast-
Halbzeuges, führt zur vorteilhaften flä-
chigen, stoffschlüssigen Anbindung 
beider funktionalen Komponenten. 
Durch die Wahl identischer Werkstoffe 
des Bauteils und der Matrix des kon-
tinuierlich verstärkten Thermoplast-
Halbzeuges wird der Forderung nach 
Sortenreinheit beim Werkstoff-Recyc-
ling entsprochen. 
Die Herstellung von Voll-Kunststoff-
Hybridstrukturen kann oftmals in ei-
nem Einschritt-Prozess in Pressen oder 
Spritzgießmaschine erfolgen. Dabei ist 
das Werkzeug gleichzeitig Umform-
werkzeug, so dass Fertigungszeit, 

Kontinuierlich faserverstärkte thermo-
plastische Profile ermöglichen die Her-
stellung komplexer Bauteilgeometrien 
auch in der Großserie. 
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Handling- und Werkzeugkosten im 
Vergleich zu einem Zweischritt-Prozess 
nochmals deutlich reduziert werden. 

Basierend auf dem neuartigen DExWin 
Fertigungsverfahren werden kontinuier-
lich faserverstärkte Profile mit thermo-
plastischer Matrix endlos hergestellt. Da-
bei sind die Verstärkungsfasern in Profil-
richtung ausgerichtet. In dem beschrie-
benen Fertigungsverfahren lassen sich 

Glas- (GF), Kohlenstoff- (CF) und Ara-
midfasern (AF) in Kombination mit jegli-
chen Thermoplasten wie beispielsweise 
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Po-
lyamid (PA) herstellen. 

Die Tabelle stellt die Profileigenschaf-
ten in Profilrichtung für kontinuierlich 
glasfaserverstärktes Profil (GF/PP) gegen-
über unverstärktem Profil (PP) und kurz-
faserverstärktem Profil (PP-GF30) dar. 

Kontinuierlich glasfaserverstärktes 
Profil (GF/PP) weist gegenüber kurzfaser-
verstärktem Profil (PP-GF30) eine 
12,5-fache höhere Festigkeit und eine 
4-fach höhere Steifigkeit auf. 

Ein weiteres Beispiel für die Anwen-
dung des Profils im Automobilbereich 
sind die von Comat und Johns Manville 
in Zusammenarbeit entwickelten Faser-
Kunststoff-Verbund-Spannbänder. 

Die effizient mit Polypropylen impräg-
nierten Profile weisen eine hohe mecha-
nische Festigkeit auf, wobei die Festigkei-
ten in Profilrichtung die Festigkeiten von 
herkömmlichen Stahlspannbändern um 
mehr als das Doppelte übertreffen. Zu-
dem sind die Profile aufgrund ihrer gerin-
gen Dichte im Vergleich zu Stahlprofilen 
um ein Vielfaches leichter. Durch Umfor-
men und Verschweißen der Profile lassen 
sich leichte und korrosionsfreie Tank-
spannbänder wirtschaftlich herstellen. 

Die Tankspannbänder dienen dazu 
Kraftstofftanks an Lkws zu befestigen. 
Die herkömmlichen Stahl-Tankspann-
bänder erfordern eine Gummiunterlage 
zum Schutz vor Beschädigungen durch 
Kontaktkorrosion und mechanisches 
Eingraben des Stahlspannbandes in die 
Tankoberfläche. Aufgrund der vorteilhaf-
ten Eigenschaften von Faser-Kunststoff-
Verbund-Spannbändern entfällt hier der 
Einsatz derartiger Gummiunterlagen. 
Diese Entwicklung wurde 2005 mit dem 
AVK (Arbeitskreis Verstärkte Kunststof-
fe) – Innovationspreis ausgezeichnet. 

Die Fertigung von Druckbehältern auf 
Basis der kontinuierlichen DExWin-
Technologie stellt ein wirtschaftliches 
Verfahren zur Serienfertigung von 
Druckbehältern dar.  

Die patentierten Druckbehälter beste-
hen dabei aus einem kontinuierlich faser-
verstärkten thermoplastischen Rohr wo-

bei durch Verschließen der Rohrenden, 
mit thermoplastisch faserverstärkten De-
ckeln, der Druckbehälter entsteht. 

Derartige Druckluftbehälter dienen 
beispielsweise zur Speicherung von Luft 
für Bremsanlagen, Federungssysteme 
und Nebenverbraucher in Nutzfahrzeu-
gen. Aufgrund des geringen Gewichtes in 
Verbindung mit den geringen Kosten von 
Druckluftbehältern können Lkws ihre 
„Payload“ steigern. 

Die Gestaltung der Druckluftbehälter 
resultiert im Wesentlichen aus der Ein-
haltung der engen Bauraumvorgaben 
und dem sicheren Ertragen des für die 
Auslegung relevanten Berstdruckes. 
Weitere Randbedingungen sind die Re-
duzierung der Kosten durch eine effekti-
ve Fertigung im Baukastenprinzip. 

Auf der Basis eines sowohl auf der Ge-
staltungs- als auch der Auslegungsseite 
durchgängig rechnergestützten Entwick-
lungsprozesses wurde die Behälterdeckel-
Konstruktion in mehreren Entwicklungs-
schleifen zwischen Konstruktion und Be-
rechnung optimiert. Die Auslegung er-
folgte auf der Basis von dreidimensionalen 
Volumenmodellen mit Hilfe der Finite-
Elemente-Methode (FEM). Die numeri-
schen Modelle wurden dabei stets direkt 
aus den 3D-CAD-Daten generiert. 

 Der Cargobull Behälter im Trailer wurde erst-
mals auf der IAA 2006 vorgestellt. 

Materialeigen-
schaften kontinu-
ierlich faserver-
stärkter Profile im 
Vergleich

Vorteile der DExWin Tankspannbänder sind 
70 % Gewichtseinsparung gegenüber Stahl-
Spannbändern, Korrosionsfreiheit, volle Recyc-
lingfähigkeit und Vereinfachung der Montage. 

 PP PP-GF30 GF/PP 
DExWin Profil 

Fasergehalt Gew. % 
Dichte g/cm3 
Zugfestigkeit MPa 
E-Modul MPa 

0 
0,91 
36 

1.350 

30 
1,14 
55 

6.500 

60 
1,5 

690 
26.350
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Leichtbau auf hohem Niveau 
Die Produktionstechnologie zur kontinuier-
lichen Herstellung von Profilen mit kontinu-
ierlicher Faserverstärkung und thermoplas-
tischen Matrixwerkstoffen eröffnet neue 
Einsatzgebiete.  
Durch endlos gefertigte Profile mit thermo-
plastischer Matrix und kontinuierlicher Fa-
serverstärkung können jetzt in herkömm-
lichen Spritzgieß- und Pressprozessen ge-
zielt lokale Verstärkungen eingebracht wer-
den. Dadurch ist die Herstellung komplexer 
Strukturen in Kombination mit hohen Fes-
tigkeiten als sortenreine Werkstoffkom-
bination möglich. Derartige Hybridstruktu-
ren zeichnen sich neben der guten Recyc-
lingfähigkeit durch ihre Wirtschaftlichkeit 
und ein geringes Gewicht aus. Einsatz-
gebiete kontinuierlich faserverstärkter 
thermoplastischer Profile als lokale Verstär-
kungen sind beispielsweise Sitzstrukturen, 
Frontends, Heckklappen und Stoßfänger. 


