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Ein Verfahren ermöglicht das Erzeugen langfaserverstärkter 
Bauteile im Fließpressprozess in einem Schritt direkt aus den 
Basismaterialien. Das kostenintensive Herstellen von Halb-
zeugen entfällt. Durch Flexibilität bei den Ausgangs-
materialien lassen sich Bauteileigenschaften gezielt steuern. 

Stand der Technik im Bereich der lang-
faserverstärkten Thermoplaste ist das 
Verarbeiten von Halbzeugen im Fließ-
pressprozess. Etabliert sind Langfaser- 
und Glasfaser-Halbzeuge wie GMT, die 
der Verarbeiter in Form von Platinen ein-
setzt, sowie Langfaserstäbchengranula-
te LFTG, die nach schonendem Plastifi-
ziervorgang ein Pressprozess zum 
Bauteil formt. 
Der steigende Kostendruck 
auf die Zulieferfirmen 
des Automobil-
bereichs hat zur Ent-
wicklung des so 
genannten Lang-
faserthermo-
plast-Direktpro-
zesses LFTD ge-
führt. Dieses Ver-
fahren vermeidet 
das kostenintensive 
Herstellen von Halb-
zeugen, und der Ver-
arbeiter kann das Formteil 
direkt aus den Ausgangsstof-
fen – thermoplastische Matrix 
und Verstärkungsfaser – herstellen. 
Durch die hohen Freiheitsgrade der Di-
rektverfahren hinsichtlich der Material-
auswahl lassen sich die Werkstoffe direkt 
auf die Anforderungen des Anwenders 
einstellen. Im Gegensatz zur Halbzeug-
verarbeitung bestimmt damit nicht der 
Werkstoff die Bauteileigenschaften, 
sondern die Anforderungen des Bauteils 

Inline-Compoundieren langfaserverstärkter Thermoplaste 

Auf einer Linie 

Bisher werden Reaktorpolymere beim 
Compoundieren mit Additiven abge-
mischt, aufgeschmolzen und wieder re-
granuliert. Dies bedeutet einen kosten-
intensiven und gleichzeitig material- 
schädigenden Verarbeitungsschritt, den 
die Inline-Compoundierung des Poly-
mers umgeht. Diese flexible Betriebswei-
se soll auch das wirtschaftliche Herstel-
len kleiner Mengeneinheiten eines maß-
geschneiderten PolymerAdditiv-Ge-
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mischs für Kleinserien-Anwendungen 
ermöglichen. Kern der Anlagenentwick-
lung sind zwei getrennte Aggregate – 
Doppelschneckenextruder und Zwei-
schneckengerät – für das Erzeugen einer 
maßgeschneiderten faserverstärkten 
polymeren Schmelze. Dadurch wird das 
Verfahren laut Anbieter den unter-

schiedlichen Anforderungen der 
einzelnen Verfahrensschritte 

gerecht, und es lassen sich 
bessere Werkstoffkenn-

werte erzielen. 
Die Anlage besteht 
aus vier Basiskom-
ponenten: ein 
konventioneller 
Doppelschne-
ckenextruder für 
das Aufbereiten 

der Schmelze, ein 
Zweischneckenge-

rät für das Faser scho-
nende Einarbeiten von 

Rovings in die Schmelze, 
ein Austragband, von dem 

das langfaserverstärkte Plastifikat 
durch ein Greifersystem aufgenommen 

und mit Hilfe eines Handhabungs- 
roboters in die Presse transferiert wird, 
und eine parallellaufgeregelte, hydrauli-
sche Presse zum Herstellen der Kom-
ponenten. 
Aus den Vorteilen gegenüber den Halb-
zeug verarbeitenden Technologien sind 
folgende Vorteile hervorzuheben. Ne-
ben einer freien Materialzusammenset-
zung ist laut Anbieter eine deutliche Stei-
gerung des Durchsatzes möglich. Auch 
tritt ein reduzierter Verschleiß der Schne-
cken auf. Das getrennte Aufschmelzen 
des Polymers und das nachfolgende Ein-
arbeiten der Fasern führen zu einer län-
geren Schneckenstandzeit. Weitere her-

Das langfaserverstärkte Plastifikat wird durch 
ein Greifersystem aufgenommen und mit  
Hilfe eines Handhabungsroboters in die  

Presse transferiert. 

legen fest, wie der Werkstoff individuell 
anzupassen ist. Im von Dieffenbacher, 
Eppingen, im Rahmen eines öffent-
lichen, durch das BMBF geförderten Vor-
habens entwickelten LFTDILC-Verfahren 
schließt dies die Eigenschaften der poly-
meren Matrix mit ein. 
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nischen Eigen-
schaften und ho-
her Oberflächen-
qualität sind be-
reits erfolgreich ab-
gemustert. 
Eine enge Zusam-
menarbeit mit dem 
Fraunhofer-Institut 
für Chemische 
Technologie ICT, 
Pfinztal, ermög-
licht das Ent-
wickeln und Cha-
rakterisieren bau-
teilspezifischer Ma-
terialrezepturen. 
Untersuchungen 

im neuen Presstechnikum des Fraunho-
fer ICT fokussieren den Einsatz verschie-
dener Glasfaser-Rovings, Matrix-
polymere und deren Additivierung.  
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Zur Entwicklung und  
Demonstration bietet  
Dieffenbacher seinen Kunden 
im Entwicklungszentrum  
in Eppingen das Nutzen der  
verfahrenstechnischen  
Möglichkeiten an.  
(Bilder: Dieffenbacher)

vorzuhebende Vorteile sind einfache 
thermische Beanspruchung des Materi-
als, gleichmäßig verteilte Fasern auch in 
Rippenstrukturen, kundenspezifische 
Farbgebung, Inline-Recycling, reduzier-
te Lagerhaltungs- und Logistikkosten 
durch Justin-time-Compoundierung 
und verringerter Energieverbrauch. 
Den Vorteilen der Inline-Compoundie-
rung stehen allerdings die gesteigerten 
Anforderungen an den Verarbeiter ge-
genüber, die sich im Wesentlichen auf 
das notwendige Know-how zum Addi-
tivieren und die dafür benötigten Anla-
gen belaufen. Eine übergeordnete Lini-
ensteuerung soll eine exakte Prozess-
führung und somit reproduzierbare 
Materialqualität gewährleisten. 
Beim Herstellen von Unterbodenver-
kleidungen befindet sich die Technolo-
gie bereits in der industriellen Anlauf-
phase. Erste Bauteile mit guten mecha-


