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PROFILE DIE SICH PROFILIERT HABEN 
PULTRUDIERTE PROFILE Glasfaserverstärkte Profile, die im Pultrusions- oder Strangziehverfahren hergestellt 
werden, ersetzen zunehmend traditionelle Materialien. Sie besitzen nicht nur mechanische Festigkeit, Formsta-
bilität sowie elektromagnetische Neutralität, sie verfügen über geringes Gewicht und lassen sich in definierten 
Farbtönen einfärben. Die Weiterverarbeitung dieser Profile zu verschiedensten Fertigteilen kann sowohl durch 
Fräsbearbeitung als auch durch verschiedenste Beschichtungsoptionen zu Verkleidungsteilen oder durch mo-
derne Verklebetechniken zu dreidimensionalen Fertigteilen erfolgen. 

D as Pultrusions- oder Strangzieh-
verfahren für die Herstellung Fa-
serverstärkter Profile ist noch re-

lativ jung. In den 60er Jahren wurden die 
ersten Querschnitte vornehmlich in den 
USA für Anwendungen in der Elektro-
technik hergestellt. Die Herstellung glas-
faserverstärkter Rohprofile geschieht auf 
ähnliche Weise, wie die von herkömmli-
chen Metall- oder Thermoplastprofilen. 
Die Besonderheit des Pultrusionsprozes-
ses besteht allerdings darin, dass die Glas-
faserverstärkung durch eine beheizte 
Form gezogen wird, um den gewünsch-
ten Querschnitt zu fertigen. 

Dieses Profilziehverfahren ist ein kon-
tinuierliches Verfahren. Eine Vielzahl 
von Verstärkungsprodukten, das können 
Rovinge, Matten, Gewebe, Komplexe 
oder auch Vliese sein, werden je nach 
Festigkeitsanforderungen einzeln oder 
miteinander kombiniert von Spulen und 
Rollen dem Werkzeug zugeführt. Die 
Verstärkungen werden vor dem Werk-
zeug präzise geführt und in einem Bad 

oder durch Injektion im Werkzeug mit 
der Matrix (Harz, Füllstoffe, Additive) 
durchtränkt. Die Verstärkungen werden 
mit hydraulisch bewegten Klemmen 
oder mit Bandabzügen durch ein Werk-
zeug mit den Geometrien des herzustel-
lenden Profils gezogen. Im Werkzeug 
wird dann durch Wärmezufuhr die Ma-
trix ausgehärtet. 

Vielfältige Ausgangsstoffe für 
vielfältige Anwendungen 
Für das Profilziehen steht eine Vielzahl 
von duro- oder thermoplastischen Harz-
systemen zur Verfügung. Im wesentli-
chen sind dieses ungesättigte Polyester-, 
Vinylester-, Epoxid- und Phenolharze so-
wie Methacrylatharze, die optimale halo-
genfreiere Schwerentflammbarkeitsein-
stellungen zulassen, sowie diverse Ther-
moplaste. 

Die Harzsysteme lassen sich aufgrund 
ihrer Viskosität gut mit Füllstoffen anrei-
chern. So werden beispielsweise Kaolin, 
Kreide aber auch Aluminiumtrihydrat 
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Der Einsatz von pultrudierten glasfa-
serverstärkten Patientenliegen für 
moderne Computertomografen 
spricht für die mechanische Festig-
keit, Formstabilität sowie elektro-
magnetische Neutralität der Profile. 
Umfangreiche CNC-Weiterbearbei-
tungen der Rohprofile und ein beson-
derer Beschichtungsaufbau kenn-
zeichnen dieses Projekt. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Duroplaste gewinnen Bedeutung  
Weitgehende Konstruktionsfreiheit lässt 
sich für stranggezogene Profile, die im Pul-
trationsverfahren hergestellt wurden, reali-
sieren. Glasfaserverstärkte Profile vereini-
gen ein breites Spektrum besonderer Eigen-
schaften. Das Anforderungsprofil ist dabei 
Richtlinie für die Auswahl der eingesetzten 
Harze und Glasfasern. 
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(ATH) oder Ammonium-Polyphosphat 
(APP) zugesetzt, um besondere Produkt-
eigenschaften zu erzielen. Je nach An-
wendung wird das zu verwendende Pul-
trusionsharz aus einem breiten Portfolio 
optimiert. Dabei spielen mechanische 
Belastung, der Einsatz in verschiedenen 
chemischen aggressiven Medien, die 
Temperatur sowie die gewünschte elek-
trische Isolierfähigkeit eine entscheiden-
de Rolle. 

Auch Glasfilamente der Typen E-, C- 
oder S-Glas, gebündelt im Schmelzspinn-
verfahren zu Rovings, mit einem Ge-
wicht von 600 – 9600 tex, bilden als uni-
direktionale Verstärkung in Ziehrichtung 
häufig einen wesentlichen Bestandteil 
der Verstärkungen. Die Filamente sind 
von einer Schlichte (Silan) umgeben, die 
die Vernetzung mit der Matrix (Haftung) 
wesentlich fördert. Beim Profilziehen 
kommen hier drei Arten von Rovings 
zum Einsatz: Glattroving, texturierter 
Roving und Spinnroving. Die beiden zu-
letzt genannten bieten eine erhöhte 
Querfestigkeit trotz unidirektionaler An-
ordnung der Fasern. 

Endlosmatten (CFM = Continuous fi-
lament mat) mit einer multiaxialen An-
ordnung von verklebten oder vernadel-
ten Glasfilamenten bilden die Hauptver-
stärkungen an der Oberfläche von groß-
flächigen Profilen. Insbesondere bei ho-
hen Anforderungen an die Oberflächen-
güte, wie geringe Rauigkeit und Porosi-

tät, spielen diese eine wesentliche Rolle.  
Polyester- oder Glasvliese bilden auf vie-
len Profilen eine Außenlage, die eine ge-
schlossene hochwertige Oberfläche er-
gibt. Sie ist für die Wetter- und UV-Be-
ständigkeit sowie für die Farbe und Che-
mikalienbeständigkeit von großer Wich-
tigkeit, da Pultrusionsprofile in den meis-
ten Fällen nicht lackiert werden. Diese 
Vliese wiegen 30 bis 100 g/m². 

Mit diesen Verstärkungsstrukturen 
können die Querfestigkeiten erhöht wer-
den. Faserkombinationen von 0°, 45° 
und 90° Richtung, aber auch Hybridgele-
ge (zum Beispiel Glas-/Kohlefaser) mit 
unterschiedlichen Lagen oder unter-
schiedlichen Konfigurationen werden 

zur Erreichung der gewünschten Eigen-
schaften eingesetzt. Bei einer ausschließ-
lichen Verwendung von 0 + 90° Matten 
oder Geweben können quasi isotrophe, 
also in alle Richtungen gleiche Eigen-
schaften erreicht werden. 

Die Profile können mit überwiegend 
diamantbelegten oder besonders gehär-
teten Werkzeugen spanabhebend bear-
beitet werden. Bohren, Sägen, Fräsen, 
Schleifen mit herkömmlichen gehärte-
ten Werkzeugen ist ebenfalls möglich. 
Auch Verklebungen, der Einsatz von En-
saten und speziellen Verbindungsele-
menten sowie Beschichtungen und La-
ckierungen sind für Pultrusionsprofile 
geeignet. 

Pultrudierte Verkleidungsprofile werden in modernen Personen- 
förderungssystemen, wie Bussen und Light Rails, eingesetzt. Die glas-
faserverstärkten Profile sind als fertig beschichtete und CNC-gefräste  
Außenhaut auf die Fahrzeugstruktur aufgeklebt. Hier spielen geringes 
Gewicht, Verformungspotenzial bei stumpfen Belastungen sowie die 
schnelle Austauschbarkeit ohne Warmverformung eine große Rolle 

Für die verschiedensten Innenverkleidungsprofile, die durch CNC-Bear-
beitung und Beschichtung weiterverarbeitet wurden und als Fenster-
säulen, Ecksäulen und Vouten verkleidungsbedürftige Bereiche abde-
cken sind geringes Gewicht und die Möglichkeit der leichten Rei-
nigung sowie eine gewisse Vandalismussicherheit maßgebliche Krite-
rien für den Einsatz. Das Grundharz dieser Pultrusionsprofile wurde in 
einem definierten Farbton eingefärbt, der dem Außenlack des Zuges 
entspricht. 

Glasgehalt 55-65 % 

Typische Eigenschaften von Verkleidungsprofilen 

Dichte 

Biegefestigkeit längs 

Biegefestigkeit quer 

E-Modul längs 

E-Modul quer 

Druckfestigkeit II 

Zugfestigkeit II 

Wasseraufnahme 

1,85 g/cm3 

290 N/mm2 

190 N/mm2 

20000 N/mm2 

11500 N/mm2 

300 N/mm2 

500 N/mm2 

<2,5 %

Für gewöhnlich haben GFK-
Profile einen anisotropen 
Aufbau und daher richtungs-
abhängig unterschiedliche 
Festigkeiten. Die genannten 
Werte sind in Abhängigkeit 
vom Laminataufbau  
realisierbar.


