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Kunststoffe werden durch 
Modifikationen der  
Werkstoffe, neue Ver-
arbeitungsverfahren und 
neue Integrationskon-
zepte in Zukunft eine 
immer bedeutendere Rolle 
im Automobil spielen.  
Die Auswahl der optima-
len Werkstoffe für die 
jeweiligen Anwendungen 
wird zu einem Multi-
Material-Design führen, 
das kombiniert mit neuen 
Bauweisen wie der Modul-
bauweise weiteres Leicht-
baupotenzial nutzbar 
macht. 

Selbst in einem weltweit wirtschaftlich 
schwierigen Umfeld weisen Kunststoffe 
im Jahr 2002 ein globales Wachstum 
von etwa 3% auf. Einen wesentlichen 
Beitrag zu diesem Wachstum liefern in-
novative Konzepte der Automobil-
industrie. Kunststoffe bieten neben der 
Designfreiheit und der Modularisierung 
von Baugruppen, der Verbesserung der 
Insassen- und Fußgängersicherheit, der 
hohen Produktivität und Energieeffi-
zienz die Möglichkeit das Fahrzeug-
gewicht bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Funktionalität zu senken. Vor dem Hin-
tergrund, die CO2-Emissionen in den 
kommenden Jahren signifikant zu sen-
ken, finden Kunststoffe im automobi-
len Leichtbau zunehmend Einsatz. In 
den kommenden Jahren werden faser-
verstärkte Kunststoffe auch Einzug in 
den strukturellen Fahrzeugbau halten, 
wobei der Schwerpunkt neben der Ent-
wicklung großserientauglicher Fer-
tigungsverfahren für faserverstärkte 
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Kunststoffe auf der Realisierung neuer 
Integrationstechnologien liegt. 

Direktformgebungsverfahren 

Durch den Einsatz technischer Thermo-
plaste für das sogenannte Advanced LFT 
sowie durch Verwendung von Gewe-
ben, Profilen und bauteilspezifischen 
unidirektionalen Faserverstärkungen für 
das sogenannte Tailored LFT gewinnt der 
Langfaser-Thermoplast-Direktprozess 
weitere Einsatzgebiete. 
Inzwischen ist die kosteneffiziente Her-
stellung von faserverstärkten Thermo-
plasten im Direktverfahren LFT-D Stand 
der Technik. Die jährlichen Wachstums-
raten betragen hier etwa 20% bei einem 
Marktvolumen von angenommenen 
40 000t. Im Direktverfahren werden 
Bauteile unter Umgehung des Halb-
zeugherstellungsprozess (Stäbchengra-
nulate LFT-G oder Glasmattenverstärkte 
Thermoplaste GMT) aus den Basiskom-
ponenten Glasfasern und Matrix-
polymer direkt hergestellt. In der Auto-
mobilindustrie ist glasfaserverstärktes 
Polypropylen seit Jahren in vielen An-
wendungen etabliert. 
Bei der um den Schritt des In-Line-Com-
pounding (ILC) erweiterten Technologie 
(LFT-D-ILC) wird das Matrixpolymer di-
rekt bei der Verarbeitung individuell auf 
die Anforderungen des Bauteils ange-
passt. Durch die Verwendung geeig-
neter Additive oder Nanomaterialien 
sind Eigenschaften wie Wärmestabilität, 
Festigkeit und Zähigkeit zu beeinflussen. 
Die Material- und Verfahrensentwick-
lung für die LFT-D-ILC-Technologie wird 
im Rahmen eines vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung geförder-
ten und vom Projektträger PTJ begleite-
ten Vorhaben von den Partnern Dieffen-
bacher GmbH, Leistritz AG, DOW Auto-
motive, Polymer-Chemie GmbH, Men-
zolit-Fibron GmbH, WFS GmbH, BMW 
Group sowie Fraunhofer ICT durch-
geführt. 
Das Fraunhofer ICT hat für dieses Ver-
fahren ein neues Technikum errichtet, 
welches die Entwicklung sowie die wis-
senschaftliche Charakterisierung von 
Materialkombinationen unter serien-
nahen Verarbeitungsbedingungen er-
möglicht. 
Zielsetzung der angewandten For-
schung ist die Realisierung eines De-
monstrators, in diesem Fall einer Vorder-
wand mit erhöhten Anforderungen zu 

realisieren. Die entwickelten Bauteile aus 
Advanced LFT und Tailored LFT stehen im 
Vergleich zu Metall-Kunststoff-Hybriden 
und haben das Ziel diese vor dem Hinter-
grund der Sortenreinheit, des Leichtbaus 
und des kostengünstigen Herstellens 
in einem einstufigen Verfahren zu 
substituieren. 
Die Vorderwand erfüllt im vorliegenden 
Fahrzeugkonzept die Funktion eines 
Frontendmontageträgers und dient als 
Montageplattform für Scheinwerfer, 
Lüfter, Schloss- und Verriegelungsmodu-
le sowie diverse weitere Funktionsträger. 
Bei der Umsetzung des Bauteils wird die 
Geometrie nur soweit 
verändert und an das 
Werkstoffsystem ange-
passt, dass ein Einbau 
des Prototypenteils in 
die Fahrzeugstruktur 
möglich ist. 
Das ausgewählte Bau-
teil besteht aufgrund 
der Lastanforderungen 
aus PP/GF30 sowie 
einer lokalen Gewebe-
verstärkung (Twintex 
TPP60) im Obergurtbe-
reich. Die Mischstruk-
tur aus lang- und end-
losverstärkten Thermo-
plasten ermöglicht die 
Kombination von De-
signfreiheit und Funk-
tionsintegration eines 
fließgepressten Bau-
teils mit den hohen me-
chanischen Kennwerten 
von gezielt orientierten Endlosfasern. 
Um Endlosfaserverstärkungen in LFT-
D-Bauteilen einzusetzen werden zur Zeit 
Verfahren entwickelt, bei denen Endlos-
fasern in Form von Geweben, Profilen 
und in-line-gewickelten Preforms sepa-
rat erwärmt und zeitgleich mit dem 
Schmelzestrang im Werkzeug positio-
niert werden. Durch entsprechende 
Werkzeuggeometrie und Positionierhil-
fen werden die Verstärkungsstrukturen 
im Werkzeug fixiert und mit dem Plastifi-
kat verpresst, ohne die geringe Zyklus-
zeit negativ zu beeinflussen. Die Bautei-
le werden so optimal lastorientiert ver-
stärkt und die Kostenvorteile der Direkt-
verfahren genutzt. Für strukturelle Bau-
teile im Automobil sind Eigenschaften 
wie hohe Steifigkeit erzielbar, welche 
durch Verbunde aus PP/GF nicht erreicht 
werden.  

Advanced LFT zeigen hohes Potenzial 
zur Realisierung hoch belastbarer Bau-
teile für semistrukturelle und strukturel-
le Anwendungen. Diese Entwicklungen 
werden dazu beitragen, das Einsatzfeld 
von Faserverbundbauteilen im Auto-
mobilbereich zu erweitern.  

Composites aus Gusspolyamid 

Effektiver Leichtbau ist eine Grund-
voraussetzung der Zukunft für Ressour-
ceneinsparung und nachhaltiges Wirt-
schaften. Um in der Fahrzeugindustrie, 
dem Anlagen- und Maschinenbau so-
wie der Freizeitindustrie feste, steife 
und gleichzeitig leichte Formteile mit 
hohem Faseranteil auch in Serie herzu-
stellen, müssen neue Wege in der Fer-
tigung beschritten werden. So ist die in-

Über die mechanischen Kennwerte hi-
naus werden zunehmend Eigenschaf-
ten wie hohe Wärmeformbeständig-
keit, Chemikalienbeständigkeit und La-
ckierbarkeit der Bauteile gefordert. Der 
Einsatz Technischer Thermoplaste wie 
ABS, PA 6.6 oder PET sowie die Ent-
wicklung der dafür geeigneten Additive 
sollen diesen Anforderungen Rechnung 
tragen. 
Die Kombination des LFT-D-Verfahrens 
mit lokalen Bauteilverstärkungen durch 
endlosfaserverstärkte Strukturen, das 
sogenannte Tailored LFT sowie der Ein-
satz Technischer Thermoplaste für das 

Verfahrensablauf Gusspolyamid 
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Das Fraunhofer Institut für Chemische 
Technologie (ICT) in Pfinztal Berghausen 
entwickelt mit rund 330 Mitarbeitern 
Produkte und Verfahren der Kunststoff-
technik, der Umwelttechnik, der Elek-
trochemie und der chemischen Energie-
träger. Von der Idee bis zur erfolgrei-
chen Markteinführung, zusammen mit 
produktionstechnischen und verfah-
renstechnischen Innovationen, werden 
Entwicklungen angestoßen oder unter-
stützt. 
Die Durchführung von Machbarkeits-
studien, der schnelle Prototypenbau, 
der Aufbau und Betrieb von Pilotanla-
gen, der Einsatz von industriellen Fer-
tigungstechniken und der Werkzeug-
bau unterstreichen die Praxisnähe. Das 
Fraunhofer ICT ist Partner des Instituts 
für Kunststoffprüfung und Kunststoff-
kunde IKP der Universität Stuttgart so-
wie Sitz der Gesellschaft für Umwelt-
simulation (GUS e. V.).

Fraunhofer ICT 

situ Polymerisation von Epsilon-Capro-
lactam zu Gusspolyamid-6 direkt im 
Formgebungswerkzeug in Anwesen-
heit von endlosfaserverstärkten textilen 
Strukturen aus Kohlenstoff- oder ande-
ren geeigneten Fasern ein zeit- und kos-
tensparendes Verfahren. Es werden Ge-
samtzykluszeiten zwischen drei und 
fünf Minuten angestrebt bei Kosten des 
Matrixmaterials von etwa 2 Euro/kg. 
Die Verarbeitung erfolgt bei niedrigem 

schaumverarbeitung aufgebaut, um 
neue Verfahren zur Oberflächenmodi- 
fizierung von Formteile zu erproben. 
Die Verbesserung der optischen und 
haptischen Qualität der Formteilober-
fläche wird hierbei zum einen über 
werkzeugtechnische Modifikationen 
zur partiellen Verdichtung und Verhau-
tung der Formteiloberfläche und zum 
anderen durch verfahrenstechnische 
Schritte zur Fertigung von Verbundbau-
teile mit Textilien und Folien erreicht. 
Über einen Werkzeugeinsatz wird eine 
partielle Temperierung der Schaum-
oberfläche während des Formteilpro-
zesses ermöglicht. Hierbei können ein-
zelne Bereiche des Formteils überhitzt 
werden, so dass sich eine verdichtete 
PP-Oberfläche auf dem Formteil ausbil-
det. Besonders im Bereich der Ver-
packungen, wie Ladungsträger, aber 
auch für Automobilanwendungen wie 
beispielsweise Sonnenblenden-Halb-
schalen wird eine hohe Abriebfestigkeit 
der Oberfläche gefordert. 
Für Anwendungen im Automobil-In-
nenbereich wurden in Kooperation mit 
Industriepartnern bereits die Herstel-
lung sortenreiner Verbundbauteile aus 
PP- Textilien und EPP untersucht und Er-

Prototyp einer 
Vorderwand aus 
Tailored LFT 

Werkzeugtechnik forciert. Es ist ge-
plant, weitere Matrixsysteme, Faser-
arten und -strukturen in zukünftige Un-
tersuchungen mit einzubeziehen.  

Entwicklungen in der  
Partikelschaumverarbeitung 

Partikelschaumstoffe und insbesondere 
Polypropylen-Partikelschaumstoffe 
(EPP) erhalten aufgrund des günstigen 

Energieeinsatz (maximale Temperatu-
ren von 150° C und geringen Schließ-
drücken) in einem einzigen Verarbei-
tungsschritt direkt vom Monomer zum 
fertigen Bauteil.  
Die wasserähnliche Monomerschmelze 
ermöglicht die Herstellung von großflä-
chigen, dünnwandigen Bauteilen mit 
langen Fliesswegen sowie von kompak-
ten Teilen bei hervorragender Einzel-
faserbenetzung. Lokale partielle Ver-
stärkungen und belastungsgerechte Fa-
serablagen (Tailored Fiber Placement), 
die Verwendung unterschiedlichster 
textiler Strukturen (Gelege, Gewebe, 
Matten) und hohe Fasergehalte bis 70 
Vol.-% bei zum Beispiel Kohlenstoff-
fasern, prädestinieren den extremen 
Leichtbau und einen kostengünstigen 
Materialeinsatz. Die hohen mecha-
nischen Eigenschaften von Composites 
mit Kohlenstofffasern ermöglichen die 
Substitution von Stahl oder Aluminium-
bauteilen bei signifikanter Gewichts-
einsparung. Durch die thermoplas-
tische Matrix ist eine Wiederverwer-
tung zu hochwertigen Spritzgieß- oder 
Extrusionsteilen möglich. 
Am ICT wird in verschiedenen Projekten 
eine umfassende Verfahrensoptimie-
rung mit modernster Anlagen- und 

Eigenschaftsprofils stetig wachsende 
Bedeutung. Dies führt zu einer ständi-
gen Erweiterung des Anwendungs-
spektrum. Derzeit findet EPP vorwie-
gend Anwendung im Bereich der Trans-
portverpackungen für Industriegüter 
sowie verstärkt im Automobilsektor in 
Stoßfängern oder anderen energie-
absorbierenden Bauteilen. 
Neben den charakteristischen Eigen-
schaften der Partikelschaumstoffe wie 
geringes Gewicht, bei guter Formstabi-
lität und Energieabsorption, werden 
derzeit immer häufiger Anforderungen 
an die Formteil-Oberfläche gestellt. 
Hierbei steht vor allem die Verbes-
serung der optischen Qualität der 
Formteiloberfläche durch den Verbund 
mit Textilien oder Folien aber auch die 
partielle Verstärkung der Oberfläche 
und die Verbesserung der mecha-
nischen Eigenschaften sowie der Ab-
riebfestigkeit im Vordergrund. 
Für Entwicklungen und Untersuchung 
neuer Werkzeug- und Oberflächentech-
nologien zur Verbesserung der Formteil-
qualität bei Partikelschaumstoffen wur-
de im Rahmen des Fraunhofer-Demons-
trationszentrums Formenbau für die 
Kunststoffverarbeitung (DZ-FoKus) ein 
Versuchs-Werkzeug für die Partikel-



Oberflächen von 
EPP Bauteilen 

kenntnisse über die geeignete Prozess-
führung erarbeitet. Entwicklungen 
konzentrieren sich besonders auf den 
Bereich Dachhimmel, Tür- sowie A-, B- 
oder C-Säulenverkleidungen. 

Komprimiertes CO
2 
in der  

Extrusion 

Die absehbare Verschärfung von ver-
besserten Arbeits- und Umweltschutz-
richtlinien bewirkt ein wachsendes Inte-
resse der kunststoffverarbeitenden In-
dustrie, kohlenwasserstoffhaltige Treib-
mittel zu ersetzen. Hierbei eröffnet un-
ter anderem das direkte Schäumen mit 
komprimiertem Kohlendioxid eine 
mögliche Technologiealternative mit 
zugleich vielen neuen Produkt- und An-
wendungsmöglichkeiten. 
Die Technologie des physikalischen 
Schäumens von Thermoplasten mit 
komprimiertem Kohlendioxid stellt da-
her eine zunehmend beachtete Alter-
native in der Schaumextrusion dar. 
Neue Entwicklungen ermöglichen 
Schaumextrudate mit feinstzelligen Bla-
sen im Bereich 50 µm und einer Dichte 
von etwa 30 kg/m³. Werkstoffe mit er-
höhtem Absorptionsgrad für kompri-
miertes CO2 unterschreiten bei kleinen 
Querschnitten diese Raumgewichte 
nochmals deutlich. 
Am ICT stehen neben der Schaum-
extrusionstechnologie mit komprimier-
tem CO2 weitere Verfahrenskombina-
tionen aus Extrusionstechnik und Hoch-
druckverfahrenstechnik im Vorder-
grund der Verfahrensentwicklung. Eine 
Vielzahl an neuen Anwendungsmög-
lichkeiten ergeben sich aus diesen neu-
en integrierten Prozessen. Zum Beispiel 
ist es möglich, Polymere zu modifizieren 
oder zu imprägnieren. Hierzu werden 
Additive in komprimiertem CO2 in Lö-
sung gebracht und direkt der Polymer-
schmelze im Extruder zudosiert. In Ab-
hängigkeit von Polymerdurchsatz, der 
CO2-Gasmenge und dem in CO2 gelös-
ten Additivanteil ist der Grad der Im-
prägnierung und Modifizierung ein-
stellbar. Diese Technologie eröffnet in-
teressante Anwendungen für die Extru-
sion empfindlicher Additive. 
Aufgrund der guten Lösungseigen-
schaften von CO2 eignen sich die neuen 
integrierten Prozesse auch zur Rei-
nigung der Polymerschmelzen von Ver-
unreinigungen, die über eine reine Ent-
gasungsextrusion oder andere dem Ex-

trusionsprozess vorgeschaltete Prozes-
se so nicht realisierbar ist. Erste gute Er-
folge konnten unter anderem im Rah-
men eines durch das BMBF-geförderten 
Verbundvorhabens mit der Entfernung 
von Kohlenwasserstoff-Verunreinigun-
gen aus Kunststoffen erzielt werden. 
Dies ist ein erster Schritt für das werk-
stoffliche Kraftstoffbehälterrecycling. 

Vielseitige Mikrowellen 

Kleben im Automobilbau gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung. Während 
beim Kleben von metallischen Bauteilen 
die Aushärtzeit bei der Produktion kei-
ne große Rolle spielt, ist die Aushärtzeit 
beim Kleben von Kunststoffbauteilen 
eine die Taktzeit limitierende Größe. 
Aus diesem Grund wird eine neue Tech-
nologie entwickelt den Kleber mit Hilfe 
von Mikrowellen direkt in der Fügezone 

Auch hier wirkt die Mikrowellenerwär-
mung ausschließlich in der Fügezone. 
Die Erwärmung erfolgt nicht bei einer 
konstanten Temperatur, sondern wird 
durch die Absorptionsfähigkeit des Fü-
gezusatzes und der eingestrahlten Leis-
tung bestimmt. In einem weiteren Pilot-
projekt wird diese Technologie ent-
wickelt und umgesetzt.  
Durch den Einsatz von Mikrowellen-
strahlung ist es möglich, die Trocken- 
und Vernetzungszeit zu reduzieren. Die 
Mikrowellenenergie wird selektiv, na-
hezu gleichmäßig und über das ganze 
Volumen in die zu trocknende Schicht 
eingebracht. Dabei werden die Bauteile 
und die Umgebung auf einem niedrige-
ren Temperaturniveau gehalten. 
Typisch für das frequenzabhängige Ver-
halten eines Hydrobasislackes ist ein 
konstanter Anstieg des dielektrischen 
Verlusts Epsilon“ mit der Frequenz. Im 

untersuchten Frequenzbereich sinkt Ep-
silon“ aber um circa 50% bei steigen-
der Temperatur. Das Absinken des di-
elektrischen Verlustes ist dadurch zu be-
gründen, dass bei höheren Temperatu-
ren (fortschreitende Vernetzung) die 
Beweglichkeit der Polymerdipole einge-
schränkt wird und gleichzeitig der Was-
seranteil (Dipole) reduziert wird. 
Bei diesem Lacksystem ist der Anteil der 
Leitfähigkeit am dielektrischen Verlust 
zu vernachlässigen, da der Wert gering 
ist. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass es durch den Einsatz von Mikro-
wellen möglich ist, die Trockenzeit und 
den Energieverbrauch signifikant zu 
reduzieren. Zeiteinsparungen zwischen 
33% und 80% (abhängig vom Lacksys-
tem) und Energieeinsparungen von 
etwa 50% sind realisierbar. 

zu erwärmen und damit die Aushärtzeit 
drastisch zu verringern. In einem erfolg-
reich Pilotprojekt, mit Unterstützung 
der DaimlerChrysler AG, wird eine 
Heckklappe aus SMC an eine Karosserie 
befestigt. Die gesamte Mikrowellenein-
heit befindet sich hinter der Bauteilauf-
nahme. Auf das Bauteil wird die Klebe-
raupe aufgebracht und durch einen Ro-
boter an der Karosserie positioniert. 
Dann wird mit Hilfe von Mikrowellen 
ausschließlich der Kleber erwärmt, wo-
durch die Aushärtzeit um etwa 50% re-
duziert werden kann. 
Oftmals müssen im Fahrzeugbau ver-
schiedene Kunststoffe mit unterschied-
lichen Schmelztemperaturen oder Vis-
kositäten miteinander verbunden wer-
den. Eine Alternative zum Kleben stellt 
das Schweißen mittels Mikrowellen. 
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