
46  Plastverarbeiter ‚ Dezember 2006

PRODUKTION

KEINE ZEIT VERLIEREN 
DOSIERER FÜR DIE HERSTELLUNG VON LANGFASERVERSTÄRKTEN THERMOPLASTEN Langfaserverstärkte 
Kunststoffe finden vermehrt Anwendung im Automobilbau. Bei der Verarbeitung kommen gravimetrische Do-
siersysteme zum Einsatz. Modulare Bauweise und schnelle Messzyklen der Wäge- und Regelelektronik bieten 
den Anwendern diverse Vorteile. Mit Standard-Kommunikationsprotokollen wie Profibus oder Modbus lässt 
sich die Dosierung bei Bedarf auch von einem übergeordneten Leitsystem steuern und überwachen. 

D er Anteil von Kunststoffen im 
Fahrzeugbau nimmt stetig zu. 
Kostendruck und steigende An-

forderungen an Qualität verlangen von 
den Zulieferern der Automobilindustrie 
innovative Lösungen. Die Technologie 
mit langfaserverstärkten Thermoplasten 
(LFT) ermöglicht, dass Kunststofftei-
le vom Rohmaterial bis zum End-
produkt in einem Arbeitsgang 
erzeugt werden können. 

Compoundiert und  
direkt geformt 
LFT beschreibt eine 
Technologie, bei der PP 
oder thermoplastisches 
Material in einem Ar-
beitsschritt zusammen mit 
langen Glasfasern com-
poundiert und direkt im 
Anschluss daran geformt 
wird. Die Technologie zur 
Herstellung von langfaserver-
stärkten Thermoplasten stößt 
in der europäischen und ame-
rikanischen Automobilindustrie 
auf großes Interesse und gilt ge-
nerell als ein wichtiger Trend in 
der Kunststoff-Industrie. 
Glasfaser mit einer Länge von 
12 bis 50 mm verbessern die 

mechanischen Eigenschaften des End-
produktes. Steifigkeit, Stärke und Zähig-
keit sind stark erhöht im Vergleich mit 
den während Jahrzehnten eingesetzten 
Fasern von 3 mm Länge. 

Das günstige Verhältnis von Zähigkeit 
zu Gewicht ist besonders für die Auto-

industrie von großem Interesse. Der 
hier zum Einsatz kommende In-Li-

ne-Compounding-Prozess gibt 
dem Anwender eine grö-

ßere Flexibilität, weil 
mit den eigenen Verfah-
ren kompatibel gearbei-
tet und vorfabrizierte 
Compounds eingesetzt 

werden können. 
In einem solchen Pro-

zess kommen für die Do-
sierung des Haupt-Poly-

mers sowie auch für die Ad-
ditive gravimetrische Dosier-

geräte zum Einsatz. Von ho-
her Bedeutung ist die Kurz-

zeitgenauigkeit, weil die Ver-
weilzeit im Doppelschnecken-

Compounder kurz ist. Gefordert 
ist ein 2-Sigma-Wert von 5 bis 8 % 

bei einer Messzeit von 5 bis 10 Se-
kunden für kleine Dosierleistungen 
beim Einsatz auch von unregel-

mäßigen Pellets. 
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4-fach Dosierstation mit  
integriertem Vakuum-Nachfüll-
system. Voraussetzung für hohe 
Genauigkeiten bei Kurzzeitinter-
vallen sind ein hochauflösender 
Gewichtssensor, eine hohe  
Kadenz der Gewichtsabfrage/ 
Verarbeitung und eine kurze 
Ansprechzeit des Prozessreglers.  
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Versuche sind entscheidend 
Die Vielfalt von organischen und anorgani-
schen Stoffen, die in einem LFT-Prozess Ver-
wendung finden, ist groß. Für Schüttgüter 
mit schwierigem Fließverhalten empfehlen 
sich Dosierversuche in einem gut aus-
gestatteten Versuchslabor. Im Labor können 
effizient die optimalen Dosierer, Behälter-
formen, Fließhilfen und Dosierwerkzeuge 
etc. ermittelt werden.  

Die Dosiersysteme des Dosier- und 
Fördergerätespezialisten K-Tron bieten 
beispielsweise eine hohe Kurzzeit-Do-
siergenauigkeit und Reproduziergenau-
igkeit. Eigenschaften, welche speziell für 
diesen sehr kritischen Prozess unabding-
bar sind. 

Unterschiedliche Technologien  
im Einsatz 
Gegenwärtig sind drei Technologien von 
Interesse auf dem Markt: 

 E-LFT: In-Line-Compounding mit Di-
rekt-Extrusion von langfaserverstärk-
ten Thermoplasten als Profile oder Plat-
ten. 
D-LFT: In-Line-Compounding mit Di-
rekt-Druckformung von langfaserver-
stärkten Thermoplasten. 
S-LFT: In-Line-Compounding mit Di-
rekt-Einspritzung von langfaserver-
stärkten Thermoplasten. 

In allen drei Prozessen muss der kontinu-
ierlich arbeitende Extruder von kontinu-
ierlich arbeitenden Differenzial-Dosier-
geräten präzise beschickt werden. Diese 
Technologien erfordern spezielle Schne-
ckenkonfigurationen bei den Einfach- 
oder Doppelschnecken-Extrudern. 

Die Dosierwaage für die Dosierung des 
Grundpolymers ist entweder mit einem 
Einschnecken-Austragsgerät oder mit ei-
ner Vibrationsrinne bestückt. Das inte-
grierte Vakuumfördergerät sorgt zuver-
lässig für die Nachfüllung der Dosierwaa-
ge. Ein oder mehrere Additive, wie Farb-
stoffe, Stabilisatoren, etc., pulverförmig 
oder pelletiert, werden durch kleinere 
Dosierwaagen, der Produktcharakteristik 
und dem Fliesverhalten entsprechend, 

mit Einfachschnecken, Doppelschnecken 
oder Vibrationsrinnen dosiert. Rand-
abschnitte oder anderes Rezyklat wird 
geschreddert und in vordefiniertem Ver-
hältnis durch gravimetrische Dosierung 
dem Compoundierprozess beigegeben. 

Die auf Spulen gewickelten Glasfaser-
Stränge werden durch die Drehung der 
Schnecken direkt in den Extruder gezo-
gen. Dies ist ein gleichmäßiger Vorgang 
und der Durchsatz wird volumetrisch be-
stimmt. Jede Spule wird von einem Infra-
rot-Sensor überwacht. Bei Bedarf kön-
nen die Spulen auch auf Waagen mon-
tiert werden. Es wird dann der Gewichts-
verlust überwacht. 

Die meisten LFT-Endprodukte finden 
in der Automobilindustrie Verwendung. 
Diese Formteile sind beispielsweise Ka-
rosserie- oder Strukturteile, Lärmabde-
ckungen, Frontteile, Fahrgestellteile, Ge-
häuse sowie auch Türen, Heckklappen 
und Stoßfängerteile. Auch sind Anwen-
dungen in der Elektroindustrie und im 
Bauwesen stark im Kommen.  

Präzise über kurze Intervalle 
Um mit einer Dosierwaage eine hohe Ge-
nauigkeit über kurze Intervalle zu errei-
chen, sind zwei Faktoren ausschlag-
gebend: eine hohe Auflösung des Ge-
wichtssensors und eine kurze Ansprech-
zeit des Prozessreglers. Eine befriedigen-
de Langzeitgenauigkeit kann mit einem 
durchschnittlichen Wägesystem erreicht 
werden. Soll aber die gleiche Genauigkeit 
über kurze Intervalle ermöglicht werden 
– Anforderung für das LFT-Verfahren – ist 
ein hochauflösendes Wägesystem mit 
hoher Messkadenz erforderlich. 

Bei der Herstellung Langfaserverstärkter Thermo-
plaste sind unterschiedliche Technologien im Einsatz. 
Beispielsweise das In-Line-Compounding mit Direkt-
Druckformung.

Die neue Generation der digitalen Pro-
zess-Wägetechnik, wie der Smart Force 
Transducer III erfüllt diese Anforderun-
gen. Diese neue Technologie ist in die Do-
sierwaagen integriert. Die Eigenschaften 
sind: 

schnellere Übertragung der Signale, 
höhere Auflösung, 
integriertes digitales Filtersystem 
(wichtig bei kritischen Umgebungsver-
hältnissen), 
hohe Genauigkeit bei kleinen Dosier-
leistungen und  
hohe Kurzzeitgenauigkeit. 


