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ROHSTOFFE

Die Verwendung von Elastomeren als Matrix für Faserver-
bundwerkstoffe schafft Werkstoffe mit völlig neuem Eigen-
schaftsprofil und ermöglicht so neue Anwendungen. Die Ver-
arbeitung im Faserwickelverfahren ist dabei mit geringen 
Anpassungen der Verfahrenstechnik möglich. 

Bauteile aus faserverstärkten Elastomeren  

Hart aber flexibel 

Bei der Herstellung endlosfaserverstärk-
ter Bauteile im Wickelverfahren kom-
men vorwiegend duroplastische Ma-
trixmaterialien zum Einsatz. Diese ha-
ben jedoch den Nachteil einer sehr ge-
ringen Bruchdehnung und Schlagzä-
higkeit und sind daher für stoß-
beanspruchte Bauteile wenig geeignet. 
In der jüngsten Vergangenheit ist die 
Materialklasse der Elastomere für die 
Verwendung als Matrixwerkstoff in Wi-
ckelbauteilen untersucht worden. Auf-
grund der großen Materialvielfalt ist es 
möglich, mit einer gezielten Auswahl 
von Elastomer und Faserverstärkung 
den weiten Bereich mechanischer Ei-
genschaften zwischen den faserver-
stärkten Elastomeren und herkömm-
lichen FVK mit duroplastischer Matrix 
abzudecken. Für die Verwendung im 
Wickelverfahren kommen nur Elasto-
mere mit einer niedrigen Viskosität in 
Frage, wodurch sich die Auswahl auf 
Gießelastomere, Elastomerlösungen 
und -dispersionen beschränkt. Ins-
besondere Lösungen und Dispersionen 

Prof. Dr.-Ing. Ernst Schmachten-
berg, Dipl.-Ing. Stephan Quadflieg, 
Institut für Kunststoffverarbeitung 
in Industrie und Handwerk (IKV) an 
der RWTH Aachen 

bieten aufgrund ihrer geringen Viskosi-
tät einige Vorteile, stellen jedoch be-
sondere Anforderungen an den Ver-
arbeitungsprozess, weil vor der Faden-
ablage das Lösungs- oder Dispergier-
mittel wieder entfernt werden muss. 
Aus der Menge verschiedener Elasto-
mere wurden repräsentative Materia-
lien mit niedriger Viskosität und langer 
Verarbeitungszeit ausgewählt und hin-
sichtlich ihrer Verarbeitungseigenschaf-
ten charakterisiert. Nach praktischen Er-
fahrungen lassen sich Matrixsysteme 
mit einer Viskosität bis zu 30 Pas ver-
arbeiten. Da die meisten Gießelastome-
re schon nach dem Anmischen annä-
hernd diese Viskosität besitzen, ist die 
Verarbeitungszeit sehr kurz. Zudem 
reagieren viele Systeme sehr schnell, 
was die Verarbeitungszeit weiter ver-
kürzt. Für die Gießsilikone liegt sie zwi-
schen 20 und 80 Min. Fast jedes Gieße-
lastomer lässt sich jedoch mit einem ge-
eigneten Lösungsmittel verdünnen. Auf 
diese Weise können akzeptable Werte 
für Viskosität und Verarbeitungszeit 
eingestellt werden. Das Lösungsmittel 
muss jedoch vor der Fadenablage wie-
der abgetrocknet werden. Dies ist auch 
bei den Dispersionen (wie auf Wasser-
basis) nötig, deren Verarbeitung an-
sonsten aufgrund der sehr niedrigen 
Viskositäten (entsprechen in etwa dem 
Dispergiermittel) deutlich einfacher ist. 

Verarbeitung der Elastomere 
im Wickelverfahren 

Die hohe Viskosität der Gießelastomere 
hat zur Folge, dass der Roving sich nicht 
selbständig mit der Matrix vollsaugt. 
Zur Unterstützung wurde eine modifi-
zierte Tauchtränkung mit drei Rollen 
verwendet, welche komplett in die 

Prototyp einer gewickelten glasfaserverstärk-
ten Welle, die im mittleren Teil mit einer 
hart-flexiblen Polyurethanmatrix und in den 
Krafteinleitungsbereichen mit einem Epoxid-
harz gefertigt wurde. 
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Matrix im Tränkbad eintauchen und um 
die der Roving mit großem Umschlin-
gungswinkel geführt wird. Zusätzlich 
wurde hinter dem Tränkbad eine Walk-
strecke aufgebaut. 
Ein wesentlicher Bestandteil des Um-
baus der Wickelmaschine ist der Heiß-
luft-Trockenkanal zur Entfernung des 
Lösungs- oder Dispergiermittels. Auf-
grund des teilweise geringen Feststoff-
anteils vor allem in Dispersionen (etwa 
40%) können mehrere Tränk- und Tro-
ckenvorgänge notwendig werden. 
Über die Wickelgeschwindigkeit, die 
Temperatur im Trockenkanal sowie die 
Anzahl der Trocknungen kann die 
Feuchtigkeit des Rovings in weitem Ma-
ße variiert werden. 
Zur Beurteilung der Laminatfestigkeit 
und der Faser-Matrix-Haftung wurden 
aus den verschiedenen Elastomeren 
und Glasfasern Querzugproben um-
fangsgewickelt. Bei den Zugversuchen 
lagen die Festigkeiten der Proben mit 
Silikonmatrix deutlich unter der reinen 
Matrixfestigkeit der jeweiligen Elasto-
mere. Dies ist auf eine schlechte Benet-
zung der Filamente sowie eine schlech-
te Faser-Matrix-Haftung zurückzufüh-
ren. Bei der Verarbeitung als Lösung 
konnte die Festigkeit deutlich gestei-
gert werden. Bei den Gießpolyuretha-
nen konnte eine deutlich bessere Faser-
Matrix-Haftung beobachtet werden, 
weshalb hier die Querzugfestigkeiten 
mit den reinen Matrixfestigkeiten etwa 
auf einem Niveau liegen. Bei der Polyu-
rethandispersion hingegen ist die Quer-
zugfestigkeit äußerst schlecht. Dies ist 
auf die große Anzahl Fehlstellen zu-
rückzuführen, die beim Austrocknen 
des restlichen Wassers aus der Probe 
entstehen. Es stellt sich insofern die Fra-
ge, ob eine Dispersion zur Erzeugung so 
großer Wanddicken überhaupt geeig-
net ist. 
Aus dem Eigenschaftsspektrum von Fa-
serverbundkunststoffen mit Elastomer-
matrix lassen sich zwei unterschiedliche 
Anwendungsgebiete ableiten. Zum ei-
nen kann bei Verwendung einer zäh-
harten Matrix die Bruchdehnung und 
Schlagzähigkeit gegenüber herkömmli-
chen FVK deutlich erhöht werden. Die-
se Eigenschaften lassen sich beispiels-
weise für stoßbeanspruchte Druck-
behälter, Gehäuse- und Karosseriebau-
teile, Antriebswellen, Schwungschei-
ben und Crashelemente nutzen. Zum 
anderen erweitern die E-FVK mit weich-
elastischer Matrix den Anwendungsbe-

Wickelkern im relaxierten und expandierten Zustand zur Herstellung von Hohlkörpern  
mit Hinterschnitt (Bilder IKV)

reich der technischen Elastomere in 
Richtung höherer Festigkeiten, wo-
durch gänzlich neue Anwendungen 
möglich werden. 
Als Anwendung von FVK mit zäh-harter 
Elastomermatrix kommen zum Beispiel 
Antriebswellen in Frage. Bei herkömm-
lichen Wellen aus FVK müssen in der 
Regel elastische Kupplungselemente 
eingefügt werden, um Fluchtungsfeh-

ler auszugleichen und Stöße zu dämp-
fen. Durch den Einsatz eines E-FVK 
kann die Funktion der elastischen 
Kupplungselemente in die Welle inte-
griert werden. Das Problem der Anbin-
dung von Anschlussteilen kann durch 
eine Segmentierung der Welle gelöst 
werden, wobei die Krafteinleitungs-
bereiche mit einer steiferen Matrix ge-
fertigt werden.  
Eine innovative Anwendung für E-FVK 
mit weich-elastischer Matrix sind soge-
nannte pneumatische Muskel. Diese 
bestehen aus einem faserverstärkten 
Schlauch, der aufgrund seiner speziell 
gewählten Faserorientierung bei Beauf-
schlagung mit Innendruck radial expan-
diert und dabei axial kontrahiert. Eine 
weitere Anwendung sind expandier-
bare Formkerne. Hierbei wird gezielt 
ausgenutzt, dass sich die Fasern bei In-
nendruck nur bis zu einem maximalen 
Winkel von etwa 55° verschieben und 
dadurch eine Veränderung der Geome-
trie des gewickelten Schlauches herbei-
führen. Durch Variationen des Wickel-
winkels lassen sich auf diese Weise Ker-
ne fertigen, die bei Beaufschlagung mit 

Innendruck eine bestimmte Kontur an-
nehmen und dann eine hohe Steifigkeit 
besitzen. Lässt man den Druck ab, kol-
labiert der Kern und kann problemlos 
aus dem Bauteil entfernt werden. 
Die Untersuchungen wurden durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit (BMWA) über die Arbeits-
gemeinschaft industrieller Forschungs-
vereinigungen e.V. (AiF) mit der Förder-

nummer 12 663 N finanziell gefördert. 
Den Firmen Bayer AG, Continental AG, 
Vetrotex GmbH und Wacker Chemie 
GmbH danke ich für die kostenlose 
Bereitstellung von Versuchsmaterial. 
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