
Montage eines Flügels mit einer Struktur aus Faserverbund-
werkstoffen in der Endmontage der A318, A319, A320 und 

A321 am Airbus-Standort Hamburg-Finkenwerder.  
(Bild: EADS/Lange) 
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FASERVERBUND-KUNSTSTOFFE (FVK) LEGEN ZU Composites gehören zu den Bestsellern unter den Leicht -
bauwerkstoffen hoher Festigkeit. In mehr als einem halben Jahrhundert ist eine kaum überschaubare Fülle von 
Verfahren zu ihrer Verarbeitung entstanden. Ein Trend, der nicht zu stoppen ist: Immer neue rationelle, serien-
taugliche Prozesse für innovative Anwendungen dieser Faser-Polymer-Verbunde entstehen in allen Technik-
bereichen. 

S eit über einem halben Jahrhundert 
sind Faserverbund-Kunststoffe 
(Composites) im Einsatz. Anwen-

dungsfelder sind im Wesentlichen: Luft- 
und Raumfahrt, Automobil und Trans-
port, Bauwesen, Konstruktion und Inge-
nieurwesen, Elektrotechnik, Elektronik, 
Medizintechnik, Schiffsbau, Windener-
gie, Sport und Freizeit. 

Verstärkungen eröffnen Kunststoffen 
weiterhin neue Anwendungsfelder. 
Kunststoff-Bauteile erhalten durch sie 
unter anderem höhere Steifigkeit, me-
chanische Festigkeit und Wärmeform-
beständigkeit – gewichtsbezogene höhe-
re Steifigkeit und Festigkeit etwa gegen-
über Stahl, Aluminium oder Titan. Sie 
sind bei gegebenem Volumen leichter als 
diese Metalle: bis zu 25 % gegenüber 
Aluminium, bis zu 60 % gegenüber ver-
gleichbaren Stahlstrukturen.  

Als Verstärkungen, für das Einbetten 
in die Polymer-Matrix, eignen sich kurze 
oder lange Fasern aus unterschiedlichen 
Materialien, etwa Glas, Kohlenstoff, Mi-
neralien, pflanzlichen und tierischen 
Ausgangsstoffen (Naturfasern) oder 
PPTA (Aramidfasern). – Nach diesem 
Prinzip arbeitet die Natur bereits seit 
Jahrmillionen; ein Beispiel sind die 
Längsfasern im Bambus, die hohe Festig-
keit bei geringstem Gewicht ermögli-
chen. 

Eine Markterhebung der Industriever-
einigung Verstärkte Kunststoffe (AVK), 
Frankfurt/M., ergab für das Jahr 2006 der 
europäischen GFK-Industrie einen Zu-
wachs von 6,2 %. Die GFK-Produktion in 
Europa betrug im selben Jahr über 1,1 
Mio. Tonnen. Laut AVK fällt 2007 der Zu-
wachs mit knapp 6 % nur wenig schwä-
cher aus. 

Ursachen für die wachsende Anwen-
dung von FVK-Materialien, besonders 
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von Kohlenstofffaser-Verbunden, sind 
ihr Automatisierungspotenzial und die 
hohe Strukturintegrität: Die Industrie 
steht unter dem Zwang, aus Gründen der 
Kosten- und Energieeinsparung immer 
leichtere Strukturen bei gleicher Festig-
keit rationell zu fertigen.  

Die als Matrix verwendeten Duroplas-
te – wie ungesättigte Polyesterharze (UP), 
Epoxid-Harze (EP) oder Phenol-Form-
aldehyd-Harze (PF) – und Thermoplaste 
– etwa Polypropylen (PP), Polyamid (PA) 
oder Polybutylenterephthalat (PBT) – be-
stimmen den Verarbeitungsprozess sowie 
wichtige physikalische und chemische 
Eigenschaften eines Verbundes. Ihre Auf-
gabe ist es, die auf den Verbundwerkstoff 
einwirkenden Kräfte auf die 
Verstärkungsfasern zu über-
tragen, um deren Festigkeit 
optimal auszunutzen.  

Für Dr. Eva Bittmann, 
vereidigte Sachverständige 
für Kunststofftechnik und 
Geschäftsführerin des Büros 
Werkstoff & Struktur in Her-
reth stellen sich die verfah-
renstechnischen Unterschie-
de von duroplastischen und 
thermoplastischen Faserver-
bunden so dar: „Bei Strukturbauteilen 
mit duroplastischer Matrix geht der 
Trend aus Richtung Hochtechnologie 
(Autoklav- und Prepreg-Technik) wie 
auch „von unten“ (Handlaminieren) her 
zu den unter Injektionsverfahren zusam-
menzufassenden Fertigungsverfahren 
(siehe Tabelle „Verfahren“). Dazu zählt 
das klassische RTM (Resin Transfer Mol-
ding) im zweischaligen Werkzeug, wobei 
der Fertigungsprozess druck- und vakuu-
munterstützt sowie temperaturgesteuert 
ablaufen kann. Insbesondere bei großflä-

chigen Kleinserienbauteilen lässt sich 
diese Methode vielfältig abwandeln, et-
wa durch Verwendung einschaliger For-
men mit einfachem Vakuumaufbau und 
Harzzufuhr über Schlauchsysteme bei 
der Vaku uminjektion.“  

Sie hat nach Meinung Eva Bittmanns 
gegenüber handwerklichen Verfahren 
den Vorteil reduzierter Emissionen und 
genau reproduzierbarem Gehalt an Fa-
servolumen. Im Vergleich zur bisherigen, 
aufwändigeren Hightech-Verarbeitung 
kohlefaserverstärkter Materialien sei 
man erstmals in der Lage, größere Serien 
mit vertretbaren Zykluszeiten zu fer-
tigen, wovon auch der Automobilbau 
profitiert.  

LHB (Front- und Dachverkleidung, WC-
Seitenteile, Luftsäulenverkleidungen), 
sind üblicherweise aus glasfaserverstärk-
ten Duroplasten, wie ungesättigten Poly-
esterharzen (UP) oder Phenol-Formalde-
hyd-Harzen (PF) als Matrix. 

Glasfaserverstärkte Duroplaste bei 
Schienenfahrzeugen 
Bei diesen meist großen, lang- und end-
losfaserverstärkten Teilen in kleinen Se-
rien herrscht heute noch das Handlami-
nierverfahren vor. Es ist das älteste und 
einfachste Herstellungsverfahren, mit 
dem Bauteile aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff hergestellt werden können: 
Nach Auftrag einer Deckschicht auf ein 
einfaches Formwerkzeug beginnt man 
mit dem manuellen Aufbau des Lami-
nats. Schichtweise werden die verschie-
denen Verstärkungsfaser-Lagen per 
Hand aufgelegt und jeweils per Rolle 
oder Tränkanlage mit Harz getränkt.  

Zunehmend etabliert hat sich stattdes-
sen das Harzinjektionsverfahren (RTM, 

Resin Transfer Moulding). 
Es basiert auf der Verwen-
dung trockener Faserhalb-
zeuge, die über ein im 
Werkzeug anliegendes Va-
kuum imprägniert werden: 
In ein stabiles, meist zwei-
geteiltes Werkzeug werden 
ungetränkte Verstärkungs-
fasern in Form eines Vor-
formlings eingelegt. Nach 
dem Schließen des Werk-

zeugs wird das reaktive 
Harzsystem über den Anguss in das 
Formnest injiziert.  

Für in großen Stückzahlen benötigte 
Innenverkleidungsteile bewährt sich be-
reits seit vielen Jahren das auf der Ver-
arbeitung von Prepregs aus SMC (Sheet 
Moulding Compounds, ein flächiges 
Halbzeug, meist aus UP-Harzen, Glasfa-
sern oder -matten) beruhende SMC-
Pressen: Unter Einfluss von Wärme und 
Druck wird das Halbzeug fließfähig, nach 
der Verformung und Füllung der Werk-
zeugkavität härtet es aus.  

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
FVK rationell verarbeiten 
Die Industrie arbeitet intensiv an der Ent-
wicklung neuer Verfahren für die FVK-Ver-
arbeitung. Aus gutem Grund: Sie hat wach-
senden Bedarf an rationell zu verarbeiten-
den Werkstoffen für leichte und zugleich 
feste Strukturen. Da zählen faserverstärkte 
Kunststoffe mit duro- und thermoplas-
tischer Matrix zu den Favoriten. Die Chan-
cen dieser Materialien zur Herstellung 
hochfester, leichtgewichtiger Formteile lie-
gen in ihrem hohen Automatisierungs-
potential. 

Beim Nahverkehrszug Coradia Lirex, sind die Front- und Dachverkleidung, WC-Seitenteile und 
Luftsäulenverkleidungen aus glasfaserverstärkten Duroplasten gefertigt. (Bild: Alstom) 

„Mit den Injektionsverfahren ist 
man erstmals in der Lage, FVK mit 
duroplastischer Matrix rationell, 
das heißt mit vertretbaren Zyklus-
zeiten, und mit weniger Emissionen 
in Serie zu verarbeiten.“ 

Dr. Eva Bittmann, Werkstoff & Struktur

Handwerk und Industrie haben in den 
letzten 60 Jahren eine ganze Reihe von 
Materialien, Herstellungs- und Verarbei-
tungsverfahren entwickelt, die heute 
Stand der Technik sind. Und laufend 
kommen mit jeder potenziellen Anwen-
dung neue hinzu. Aus der Vielfalt der 
 Anwendungen folgen hier beispielhaft 
einige Material- und Verfahrensmöglich -
keiten. 

Außen- und Innenverkleidungen von 
Schienenfahrzeugen, beispielsweise 
beim  Nahverkehrszug Lirex von Alstrom 
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DUROPLAST-VERFAHREN MERKMALE PRODUKTE 

Autoklav-Verfahren meist beim Einsatz von Prepregs (verarbeitungsfähiges flächiges Halb-
zeug aus vernetzungsfähigen Harzen u. Kohlenstofffasern), die in einem 
Druckgefäß (Autoklav) unter Vakuumfolie u. bei einem Druck bis 20 bar u. 
Temperaturen bis 200°C ausgehärtet werden 

Vakuumpressen 
 

Aushärten von Prepregs u. Handlaminaten unter Vakuum-Folie in ein-
fachem Werkzeug, für kleine Serien 

u.a. Verkleben von leichten Stützstoffen mit  
hochfesten Harz/Gewebe-Deckschichten;  
leichte u. steife Bauteile 

SMC-Pressen (Sheet Moulding Com-
pound = UP-Harzmatten) 

Press- bzw. Transferverfahren für SMC-Prepregs  Automobilteile, u.a. Autoreflektoren, Zylinder- 
kopfdeckel u. Heckklappen; auch Fahrzeug- 
strukturen, wie LKW-Fahrerhäuser  

Heißpressen 
Nasspressen 

Pressverfahren für getränkte Faserhalbzeuge bei hohen Temperaturen; 
hohe Stückzahlen, stabiles Werkzeug 

generell: Herstellung kleiner und mittlerer  
Bauteile in Mittel- bis Großserien für alle  
Industriebereiche  

Wickeln  mit Harz imprägnierte Fasern werden maschinell auf einem Wickelkern 
abgelegt, der die Teilegeometrie vorgibt 

zylindrische, kegelförmige, rotationssymmetri- 
sche Formteile, wie Behälter, Rohre, Achsen,  
Wellen u. sogar Raketen-Booster 

Handlaminieren 
Faserharzspritzen 

ältestes, einfachstes Verfahren für kleine bis mittlere Serien, in ein-
fachem, offenem Werkzeug; schichtweise Verarbeitung von EP- u. UP-Har-
zen mit Faserhalbzeugen aller Art; bei der teilmechanischen Variante „Fa-
serharzspritzen“ befördert der Luftstrom aus einer Anlage Harz, Härter u. 
Fasern gemeinsam auf das Werkzeug 

Segelflugzeuge, Flugmodelle,  
Boote, Behälter, Prototypen 

komplizierte, mechanisch u. thermisch hoch- 
belastbare Bauteile für Luft- u. Raumfahrt  
oder Rennsport 

Schleudern  

Injektionsverfahren 
RTM (Resin Transfer Moulduing)  
a) Polyurethanverfahren  
 
b) R-RIM (Reinforced Reaction Injection 
Moulding  
 
c) S-RIM Structural Reaction Injection  
Moulding) –  

Vakuuminjektion (klassisch) 

Vakuuminjektion SLI (Single Line In-
jection) 

THERMOPLAST-VERFAHREN 

GMT-Pressen 
(glasmattenverstärkte Thermoplaste) 

Plastifizierpressen 

Pultrusion (Profilziehverfahren) 

Spritzgießen 
Standard  
BMC 

LFT-Spritzprägen 

Laminataufbau (bei bis zu 200 g) in rotierenden, beheizbaren Kokillen (bis 
6 m Länge) von außen nach innen, durch Verstärkungslagen, die mit der 
beim Schleudern eingeführten Reaktionsharzmasse getränkt werden; 
auch gleichzeitiges Einspritzen von Harzmasse u. Fasern 

a) flüssige Reaktionsharzmasse wird in einem geschlossenen, stabilen u. 
zweiteiligen Werkzeug auf trockenes Verstärkungsmaterial gepumpt 
(Druckinjektion) 
b) hochreaktive, flüssige Komponenten (Polyol, Polyisocyanat) werden 
erst unmittelbar vor dem Einspritzen mit beigemischter Glasfaser-Ver-
stärkung in einem Mischkopf vermischt und reagieren im Werkzeug aus; 
für mittlere Stückzahlen 
c) wie b), jedoch mit Verstärkung durch ins Werkzeug eingelegte Faser-
matten 

Im Gegensatz zur Druckinjektion wird bei der Vakuuminjektion das reakti-
onsfähige Harz in die mit dem Verstärkungsmaterial ausgelegte Form mit 
begrenztem Druck eingesaugt; die Gegenform kann aus einer dehnbaren 
Folie bestehen 

Kombination von Injektions- u. Autoklavverfahren: Eine gesteuerte und 
vordefinierte Harzinjektion (über eine Injektionslinie) u. der Autoklav-
Druck ermöglichen das gezielte Durchtränken des trocken in die Form ein-
gebrachten Fasermaterials u. die definierte Kompaktierung des Laminats  

MERKMALE 

in Metallwerkzeugen bei Temperaturen bis 180°C, mit Beschickung von 
Hand oder durch Dosiergeräte 

Pressverfahren, Langglasfaserpellets werden in einem Plastifizieraggregat 
aufgeschmolzen u.als Plastifikat im Presswerkzeug zum Formteil ge-
presst; stabiles Werkzeug, mittlere bis hohe Stückzahlen 

Tränkung und Aushärtung von Endlosfasern zur Profilherstellung; für 
mittlere bis hohe Stückzahlen zweidimensionaler Profile; offenes oder ge-
schlossenes Verfahren 

Urformverfahren in einer Spritzgießmaschine mit Plastifizier- und 
Schließeinheit für ein zum Öffnen u. Auswerfen des Formteils verfahr-
bares, zweigeteites Werkzeug, in einem Arbeitsschritt von der Formmasse 
zum fertigen Formteil; meist (lang)glasfaserverstärktes Granulat (LFT, 
G-LFT); auch BMC (Bulk Moulding Compound = pastenähnliche, feuchte 
Polyesterharzmassen, „Sauerkrautmassen“) 
von der Rolle oder mit Stopfvorrichtug; sehr hohe Stückzahlen  

Spritzgießverfahren für langfaserverstärkte Thermoplaste (LFT), bei dem 
die Werkzeughälften beim Einspritzen bis auf einen Spalt zugefahren 
werden und erst nach dem kompletten Füllen des Werkzeugs mit Schmel-
ze mit einem „Prägeeffekt“ unter Druck schließen 

vor allem zylindrische GfK-Bauteile (Rohre,  
Behältermäntel), nur bedingt auch leicht  
konische GfK-Teile wie Masten 

Teile in der Automobil- u. Elektrotechnik; bei  
Einsatz von Naturfasern u.a. stoffkaschierte  
Auto-Innenteile; etabliert ist inzwischen die  
Herstellung von Freizeitbooten u. Großteilen  
für Windkraftanlagen im RTM-Verfahren 

Windrotoren, Segelboote, Teile für den Flug- 
zeugbau 

Hochleistungs-Verbundstrukturen im Flug- 
zeugbau 

PRODUKTE 

Automobilteile, u.a. Autoreflektoren, Zylinder- 
kopfdeckel u. Heckklappen; auch Fahrzeug- 
strukturen, wie LKW-Fahrerhäuser 

FVK-Automobilteile, wie Armaturentafeln,  
Frontends oder Luftkästen 

nur auf Profile beschränkt 

„dreidimensionale“ Teile hoher bis höchster  
Qualität für alle Industriebereiche 

wie vor, besonders großflächige Teile hoher  
Festigkeit und geringem Verzug (Frontends,  
Unterbodenverkleidung, Instrumententafeln)



sparen lassen. Dazu tragen mehr als 
2,5 Tonnen Kunststoffteile in knapp 
1 000 Bauteilen bei, die auf der Basis von 
Fortron, einem PPS von Ticona, her-
gestellt und geformt werden. 

Dieser Werkstoff ist inhärent, flamm-
widrig, hat einen niedrigen Rauchindex 
und einen guten Sauerstoffgrenzwert, ist 
also prädestiniert für den Einsatz im Flug-
zeuginneren. Bond-Laminates, Brilon, 
fertigt aus Carbonfasern und Fortron das 
Halbzeug Tepex, das anschließend durch 
Thermoformen zu robusten und leichten 
Produkten weiterverarbeitet wird: Bei-
spielsweise zu Lendenwirbelstützen, die 
zirka 54 % leichter sind als in Alumini-
um, was bei 555 Airbussitzen à 130 g 
schon 72 kg weniger Gewicht ausmacht.  

Formteile aus PPS-Composites sind 
leichter und um zirka 20 bis 25 % kosten-
günstiger zu verarbeiten als Aluminium, 
da sie deutlich weniger Arbeitsschritte 
durchlaufen müssen. Sie bieten hohe 
Schlagzähigkeit, Biegefestigkeit und Di-
mensionsstabiltät und sind resistent ge-
gen aggressive Medien, wie Flugzeug-
kraftstoff, Motor- und Hydrauliköle. 

Ebenfalls aus PPS-Verbundwerkstof-
fen sind die zwei Mal 26 m langen Trag-
flächenkanten des A 380 sowie die Rip-
pen und Profile der Kielversteifung gefer-
tigt. Die Basis-Composites werden dazu 
bei etwa 300 Grad Celsius und unter ho-
hem Druck aus Fortron sowie faserförmi-
gen Verstärkungsstoffen hergestellt. In 
einem weiteren Arbeitsschritt werden die 
einzelnen Teile im Autoklaven miteinan-
der „verbacken“ und bilden dann eine 
feste, untrennbare Einheit. Dieses Ver-
fahren macht aufwändige Bohr- und 
Nietarbeiten überflüssig und führt somit 
zu einer höheren Festigkeit, also zu mehr 
Sicherheit und spart zudem Zeit.  

Auch Airbus-Wettbewerber Boeing 
setzt bei seinem Dreamliner 787 mit bis 
zu 50 Prozent Verbundwerkstoff-Anteil – 
intern „Plastikbomber“ genannt – auf 
Composites-Vorteile.         Klaus Diebold 

Die Besonderheiten der Verarbeitung 
verstärkter Thermoplaste erläutert Eva 
Bittmann so: „Für thermoplastische FVK 
etablieren sich neben dem Pressen im-
prägnierter Faserhalbzeuge zunehmend 
Prozesse, die dem Spritzgießen entlehnt 
sind. Um die zähigkeitsfördernden Lang-
fasern zu schonen, kann man sie in neu-
entwickelten Verarbeitungsmaschinen 
erst nach dem Granulataufschmelzen zu-
fügen. Die Kombination von Langfaser-
Formmassen mit endlosfaserverstärkten 
Einlegeteilen bietet sich zum Beispiel 
beim Plastifizierpressen an.“ 

Langglasfaserverstärkte  
Thermoplaste im Automobil 
Unter anderem für das Frontend des 
Daimler Vito/Viano NCV2 hat Ticona die 
Werkstofffamilien Celstran und Compel 
entwickelt, langglasfaserverstärkte Ther-
moplaste, wie PP, PA 66, PA 6, PBT oder 
POM, die im Pultrusionsverfahren (Pro-
filziehverfahren) hergestellt werden: Da-
bei werden Faserstränge (Rovings) aus 
Glas, Aramid oder Carbon durch ein Im-
prägnierwerkzeug gezogen, gleichzeitig 
mit der aus einem Extruder geförderten 
Thermoplastschmelze getränkt und an-
schließend granuliert (Pellets). Das Er-
gebnis ist ein Granulat mit einer für 
Crashbeanspruchungen hohen Schlagzä-
higkeit.  

Unsichtbar, aber doch unverzichtbar – die  
tragende Frontend-Struktur aus langfaser- 
verstärkten Thermoplasten hinter der  
kompakten Frontpartie eines modernen 
Transporters. (Bilder: Ticona) 

KONTAKT 
Dr. Eva Bittmann, Geschäftsführerin, Werk-
stoff & Struktur, Herreth, 
info@werkstoff-und-struktur.de 

Wichtig bei der Herstellung des Com-
posit-Granulats ist eine gute Faser-Ma-
trix-Haftung, die beim Crash zu einem 
Faserbruch mit maximaler Energieauf-
nahme führt. Unerwünscht ist dagegen 
ein „Faser-Pull-out“, wie er bei zu kurzen 
Fasern oder schlechter Faser-Matrix-Haf-
tung auftreten würde. 

Die Weiterverarbeitung solcher Pel-
lets, etwa die Herstellung von Frontends 
geschieht im Standard-Spritzgießverfah-
ren; für weitere Autoteile wie Türmodu-
le, schlägt der Hersteller das um die 
Funktion Spritzprägen erweiterte Spritz-
gießen vor. Für flache Bauteile mit gerin-
ger Wanddicke und Verzug, wie Unterbo-
denschutz oder Sitzschale, scheint das 
Plastifizierpressen prädestiniert zu sein, 
bei dem die Langglasfaserpellets in einem 
Plastifizieraggregat aufgeschmolzen, 
dann als Plastifikat in das Presswerkzeug 
gelegt und zum Formteil gepresst 
werden. 

Composites für hoch belastbare  
Komponenten im Flugzeugbau 
Die Flugzeugindustrie stellt sehr hohe 
Ansprüche an Materialien, um strenge 
Sicherheitsanforderungen einzuhalten 
sowie Gewicht und Kosten zu reduzie-
ren. So besteht der neue Airbus A380 zu 
einem Viertel aus FVK, mit denen sich 
30 % an Kosten und 40 % an Gewicht 
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