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Die AVK prämiert bereits seit vielen Jahren besondere Innovationen im Bereich Faserverstärkte 
Kunststoffe (FVK)/Composites. 

Ziel des AVK-Innovationspreises ist die Förderung neuer Produkte/Bauteile bzw. Anwendun-
gen aus faserverstärkten Kunststoffen (FVK) sowie die Förderung neuer Verfahren bzw. Prozesse 
zur Herstellung dieser FVK-Produkte. Ein weiterer Preis geht an Universitäten, Hochschulen und 
Institute für herausragende wissenschaftliche Arbeiten  in Forschung und Wissenschaft. In allen 
Kategorien wird besonderer Wert auf das Thema „Nachhaltigkeit“ gelegt.

Ein weiteres Ziel des AVK-Innovationspreises ist es, die Innovationen sowie die dahinterstehen-
den Personen und Firmen/Institutionen auszuzeichnen und so die Leistungsfähigkeit der gesamten 
Branche publik zu machen.

AVK has been honouring special innovations in fibre-reinforced plastics (FRP)/composites for 
many years now. 

The purpose of the AVK Innovation Award is to promote new products, components and ap-
plications in fibre-reinforced plastics (FRP), as well as new methods and processes for the manu-
facturing of such FRP products. Another award is given to universities, colleges and institutes for 
outstanding academic work in science and research. All categories have a special emphasis on 
the topic of sustainability.

Another aim of the AVK Innovation Award is to give special prominence to the innovations and 
to the individuals and companies or institutions behind them, thus publicising the achievements 
of the entire industry.

FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT

RESEARCH AND SCIENCE

PROZESSE UND VERFAHREN

PROCESSES AND PROCEDURES

PRODUKTE UND ANWENDUNGEN

PRODUCTS AND APPLICATIONS

ÜBER DIE AVK

ABOUT THE AVK

Die AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe  e. V. ist der deutsche Fachverband für Faser-
verbundkunststoffe/Composites und vertritt die Interessen der Erzeuger und Verarbeiter auf nationa-
ler und europäischer Ebene. Das Dienstleistungsspektrum umfasst u. a. Facharbeitskreise, Seminare 
und Tagungen sowie die Bereitstellung von marktrelevanten Informationen (www.avk-tv.de). National 
ist die AVK einer der vier Trägerverbände des GKV – Gesamtverband Kunststoffverarbeitende In-
dustrie – und international Mitglied im europäischen Composites-Dachverband EuCIA – European 
Composites Industry Association. Die AVK ist Gründungsmitglied von Composites Germany.

The AVK, as the German professional association for fibre reinforced plastics/composites, repre-
sents the interests of producers and processors  on a national and a European level. Its services 
include the organisation of task forces, seminars and conferences as well as providing market 
relevant information (www.avk-tv.de). The AVK is one of the four national pillars of the umbrella 
organisation of the German plastics converting industry (GKV) and a member of the European 
composites confederation EuCIA – the European Composites Industry Association. The AVK is a 
foundation member of Composites Germany.

DER INNOVATIONSPREIS

THE INNOVATION AWARD
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YOU CAN’T
OUTPERFORM METAL. 

WHY NOT?

cfrtp.covestro.com

Next-gen composites taking lightness and performance to a new level.
With patented processing technologies we are able to combine continuous 
carbon or glass fibers with the power and flexibility of thermoplastics like 
polycarbonates to produce uni-directional tapes and sheets. Maezio™ 
thermoplastic tapes and sheets allow you to tune parts and products for 
performance, aesthetics and economies of scale, making innovative 
solutions for next generation products possible across industries.
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AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe
Am Hauptbahnhof 10

60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 271077-0

Fax: +49 (0)69 271077-10
info@avk-tv.de

www.avk-tv.de



• BÜFA Composite Systems GmbH & Co.KG, Rastede
• BYK-Chemie GmbH, Wesel
• Cevotec GmbH, Taufkirchen
• CompTape B.V., Delft, Niederlande/Netherlands
•  Konsortium: Audi, CTC Stade, Airbus, LaFT/Hel-

mut-Schmidt-Universität, VW
•  Dieffenbacher GmbH – Maschinen- und Anlagenbau 

Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (ICT)
• ENGEL Austria GmbH
•  Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT,  

Pfinztal + Partner
• Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) an der RWTH Aachen
• INEOS Styrolution, Frankfurt am Main
• Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University, Aachen
•  Institut für Textiltechnik RWTH Aachen University & Institut  

für Leichtbau mit Hybridsystemen, Universität Paderborn
•  Institut für Textiltechnik Augsburg gemeinnützige GmbH, 

Augsburg
•  Institut für Textil- und Fasertechnologien (ITFT),  

Universität Stuttgart
•  Institut für Verbundwerkstoffe, Kaiserslautern 

Honda R&D Europe (Germany) GmbH, Offenbach

•  LKT Lausitzer Klärtechnik GmbH, Luckau-Duben
• Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH, Dresden
•  Nedland BV, Jaap Ketel, Leusden, NL 

Retired composite technology consultant
• Neue Materialien Fürth GmbH
•  Rhenus Lub GmbH & Co KG Mönchengladbach
•  SAERTEX GmbH & Co. KG, SAERBECK
•  SP Extrusion, Jan Kyster Madsen
• Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI), Chemnitz
•  SURAGUS GmbH, Dresden
•  TU Chemnitz, Department SLK, richter & heß Verpackungs-

service GmbH, Fiber-Tech Construction GmbH, Chemnitz
•   BTU Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Leichtbau  

mit strukturierten Werkstoffen (LsW)
•  Fachgebiet Werkstoffprüftechnik, TU Dortmund 

Professur für Biogene Polymere, TU München
•  Technische Universität Dresden; 

Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
•   Dänemarks Technische Universität, Kongens Lyngby, Dänemark 

Technical University of Denmark
•   OTOM/Universität Twente, Niederlande
• Voith Composites GmbH & Co. KG, Garching bei München
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Engineering Passion

Leading experts for 
leading solutions
Rethinking lightweight 
construction/composites

www.kraussmaffei.com/experts

Philipp Zimmermann, 
your KraussMaffei expert for 

lightweight construction/composites

KM_Anz_Leadership_Zimmermann_EN_90x186+3.indd   1 14.06.18   15:11

www.simona.de

Innovative Kunststofflösungen – 
jederzeit und weltweit. 

AVK INNOVATIONSPREIS – DIE EINREICHER

AVK INNOVATION AWARD – THE SUBMITTERS
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BÜFA COMPOSITE SYSTEMS GMBH & CO.KG, RASTEDE
www.buefa.de | compositesystems@buefa.de

BÜFA®-Conductive-Tooling-Gelcoat
Elektrisch ableitfähige Werkzeugbeschichtung

BÜFA®-Conductive-Tooling-Gelcoat ist eine Werkzeugbeschichtung mit ableitfähigen Eigenschaften und trägt somit maßgeblich zur Erhöhung des 
Sicherheitsstandards in Composite-Fertigungen bei. Bei vorschriftsmäßiger Erdung des Werkzeugs liegt der Ableitwiderstand von der Werkzeugober-
fläche bis zum Erdungspunkt bei 106 Ω. Damit elektrostatische Aufladungen sicher abgeführt werden können, muss der Ableitwiderstand im Bereich 
von 106-109 Ω liegen. Die bisher im Markt erhältlichen Materialien für den Kunststoff-Werkzeugbau sind per Definition elektrische Isolatoren (1012 Ω) 
und somit nicht in der Lage aufttretende elektrostatische Ladungen, die beim Entformen der Bauteile entstehen, abzuführen. 

Die ableitfähigen Eigenschaften der Werkzeugoberflächen werden durch sehr geringe Einsatzmengen von Kohlenstoffnanoröhren (CNT) erreicht. 
Daraus ergeben sich entscheidende Vorteile im Vergleich zu den herkömmlichen Antistatik-Additiven wie Ruß oder Graphit. BÜFA®-Conductive-Too-
ling-Gelcoat setzt mit seinen einzigartigen Eigenschaften im Bereich der Werkzeugfertigung aus Kunststoff neue Maßstäbe in Punkto Sicherheit, 
Bauteilqualität und Lebensdauer.

BÜFA®-Conductive-Tooling-Gelcoat
Electrically conductive tool coating

BÜFA®-Conductive-Tooling-Gelcoat is a tool coating with conductive characteristics and thus contributes significantly to increasing the safety standard 
in composite production. If the tool is properly grounded, the leakage resistance from the tool surface to the grounding point is 106 Ω. To ensure that 
electrostatic charges can be safely discharged, the leakage resistance must be in the range of 106-109 Ω. The materials previously available on the 
market for plastic toolmaking are by definition electrical insulators (1012 Ω) and thus not able to dissipate electrostatic charges that occur when the 
components are demoulded. 

The conductive characteristics of the tool surfaces are achieved by using very small amounts of carbon nanotubes (CNT). This results in decisive 
benefits compared to conventional antistatic additives such as carbon black or graphite. BÜFA®-Conductive-Tooling-Gelcoat sets new standards in 
terms of safety, component quality and service life with its unique properties in the field of plastic tool production.

BÜFA Composite Systems GmbH & Co.KG | Hohe Looge 2-8 | 26180 Rastede

Preisträger Awardee
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BYK-CHEMIE GMBH, WESEL
www.byk.com | Lee.Gunning@altana.com | Rene.Nagelsdiek@altana.com

Second Sizing mit BYK-C 8013: 
Coupling Agent für CFKs

BYK-C 8013 ist ein neuartiges Coupling Agent, das die Anbindung von Kohlenstofffaser-Oberflächen an eine radikalisch härtende Harzmatrix verbes-
sert und hierdurch deutlich erhöhte mechanische Eigenschaften des Carbonfaser-Composites ermöglicht. Die Anwendung des Coupling Agents ist in 
verschiedenen Stadien der Composite-Herstellung möglich. Eine Art der Anwendung stellt das „Second Sizing“-Verfahren dar: Hierbei wird das Additiv 
durch Sprühen auf die Faser aufgebracht, ohne dass zuvor das erste Sizing entfernt werden muss. 

Dies erweitert den Gestaltungsfreiraum für die faserverarbeitende Industrie, und auch der Faserhersteller kann die Leistung des Rovings als solches 
verbessern, indem er die Faser direkt nach der Herstellung mit dem Additiv behandelt. Die Leistungssteigerung wurde für eine Vielzahl von Fasern und 
Harzsystemen nachgewiesen: So konnte in einem Vinylester-System durch Verwendung von BYK-C 8013 eine Erhöhung der Biegefestigkeit um 55 % 
und eine Steigerung der Querzugfestigkeit von 68 % erzielt werden. In ungesättigten Polyester-Systemen konnten die mechanischen Eigenschaften 
auf das Niveau von Vinylester-Systemen verbessert werden.

Second Sizing with BYK-C 8013: 
Coupling Agent for CFRPs

BYK-C 8013  is a novel coupling agent which promotes the adhesion between carbon fiber surfaces and radically curing resin matrices. By means of 
this, the mechanical properties of the carbon fiber reinforced composite can significantly be improved. The application of the coupling agent is possible 
at different stages of the composite manufacturing process. One mode of application is the “second sizing” approach: The additive is applied by means 
of spray application without the necessity to remove the existing sizing. 

This extends the freedom of design for the fiber processing industry and also the fiber manufacturer can improve the roving performance by treating 
the fiber with the additive directly after its manufacturing. Performance increase has been shown for a variety of fiber and resin systems. In a vinyl ester 
system, the use of BYK-C 8013 resulted in an increase of the flexural strength by 55 % and of the transverse tensile strength by 68 %. The mechanical 
properties of an unsaturated polyester system was improved to the performance level of vinyl ester systems.

BYK-Chemie GmbH | Abelstraße 45 | 46483 Wesel
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CEVOTEC GMBH, TAUFKIRCHEN
www.cevotec.com | advantages@cevotec.com

Fiber Patch Placement – 
Additives 3D Multi-Material Lay-up 

Die Fiber Patch Placement (FPP) Technologie baut komplexe Bauteile generativ aus diskreten Faserelementen (Patches) auf, die von einem Faserband 
geschnitten werden und von zwei Robotern vollautomatisiert auf eine berechnete Position abgelegt werden. Patch für Patch entsteht auf diese Weise ein 
endkonturnahes 3D-Laminat mit belastungsgerechter Faserorientierung. Ein spezieller Patch-Greifer passt sich für eine präzise Faserablage flexibel der 
Oberfläche an und belegt komplexe Geometrien mit konstant hoher Geschwindigkeit. Vorteile von FPP liegen insbesondere in der hohen Präzision und 
Flexibilität in der Faserablage, verbunden mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad und prozesskontrollierender Sensorik („Composites 4.0“). 

Die Produktionssysteme der SAMBA Serie von Cevotec verarbeiten neben klassischen Carbon- und Glasfasern auch Klebefilme und weitere Materialien, 
sowohl trocken als auch vorimprägniert. Damit eignen sie sich für die Automatisierung bei komplexen Sandwichstrukturen, z. B. in der Luftfahrt- und Auto-
mobilbranche. Mit der Software ARTIST STUDIO steht Entwicklern zudem eine leistungsstarke CAD-CAM Suite mit zusätzlichem Plug-In für FEA Programme 
zur Verfügung, die perfekt auf die FPP Technologie abgestimmt ist.

Fiber Patch Placement – 
Additive 3D Multi-Material Lay-up 

Fiber Patch Placement (FPP) technology builds complex parts additively with discrete fiber elements (patches) that are cut from a tape and placed by 
two robots fully automated onto calculated positions. Patch by patch the production system creates a near-net-shaped 3D laminate with load-adjusted 
fiber orientation. A special patch gripper adjusts to surface shapes to achieve a precise fiber deposition and maintains a constant, high throughput also 
on complex geometries. Advantages of FPP are, in particular, the high precision and flexibility in fiber deposition, combined with a very high degree of 
automation and process-control sensors (“Composites 4.0”). 

Cevotec’s SAMBA Series production systems process, in addition to carbon and glass fibers, also adhesive films and other materials, both dry or pre-
preg. Therefore, the systems enable process automation for complex sandwich structures, e.g. in the aerospace and automotive industry. Developers 
also benefit from ARTIST STUDIO, a powerful CAD-CAM suite with an additional plug-in for FEA programs, which is perfectly matching FPP technology 
and significantly accelerates product development for complex components.

Cevotec GmbH | Willy-Messerschmitt-Str. 1 | 82024 Taufkirchen b. München
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COMPTAPE B.V., DELFT, NIEDERLANDE/NETHERLANDS
www.compositetape.com | aldert@compositetape.com

Kosteneffizienter thermoplastischer
Tape und Roboterwickelverfahren

Die Herstellung von schmalem Tape, die es ermöglicht Spulen mit 3,5 km Tape zu liefern, ist einzigartig. Diese Spulen ermöglichen lange Produktions-
läufe beim Tapewickeln (zum Beispeil auch beim Weben). Die Verwendung von einem kleinen Roboter zur Wicklung von Druckbehältern in Kombination 
mit Kontaktheizung des thermoplastischen Tapes ist auch einzigartig. Die Investition für einen solchen Roboteransatz ist wesentlich niedriger als die für 
übliche Wickelmaschinen. Durch diesen Ansatz war es möglich, innerhalb von 3 Monaten ein rentabeles Geschäft zu machen. Die Verwendung eines 
spezifischen Glas-Rovings von Owens Corning war ein Erfolgsfaktor beim Erreichen der guten Leistung des Bandes. 

Die Tapeherstellung und das Herstellverfahren von Druckbehältern sind industriell durchgeführt worden. Zur Zeit werden beide Herstellverfahren ver-
wendet zugunsten von europäischen Kunden. Glas-Polypropylentape wird von Amtrol-Alfa (Portugal) verwendet zur Herstellung von Gasflaschen im 
Wickelverfahren und von CompTape zur Herstellung von Wasseraufbereitungsgefäßen für Delta Water Engineering (Belgien).

Cost-efficient thermoplastic
tapes and robotic tape winding

The production of small tapes to be able to supply spools with, typically, 3.5 kms of tape is unique. These facilitate tape-winding (but also weaving 
companies for example) to apply long production runs. The use of a small robot to wind pressure vessels in combination with the use contact hea-
ting of the thermoplastic tape is unique too. The investment in such robotic approach is considerably lower than the investment of standard winding 
machines. By this approach it was possible to create a viable business case in 3 months. The use of a specific glass roving from Owens Corning is a 
success factor to reach a good tape performance level. 

The tape and vessel manufacturing processes have been industrially implemented. Currently both processes are being used to serve European clients. 
Tapes of glass/polypropylene are used in gas bottles wound by Amtrol-Alfa (Portugal) and in water treatment vessels wound by CompTape for Delta 
Water Engineering (Belgium).

CompTape B.V. (office) | Lesothostraat 6 | 2622 LB DELFT | Niederlande
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KONSORTIUM: AUDI, CTC STADE, AIRBUS, 
LAFT/HELMUT-SCHMIDT-UNIVERSITÄT, VW
www.audi.de | www.ctc-gmbh.de | www.airbus.com | www.hsu-hh.de/laft | www.volkswagen.de | marc.fette@airbus.com | reinhard.dorner@audi.de

Leichtbau-Greifersystem aus FVK 
für universelle Roboter- und Montageanwendungen

Die Audi AG, die CTC GmbH (An Airbus Company), die Airbus Operations GmbH, das Laboratorium Fertigungstechnik der HSU Hamburg und die Volks-
wagen AG entwickelten in den letzten 5 Jahren ein enorm leistungsfähiges sowie modulares Leichtbau-Greifersystem aus faserverstärkten Kunststoffen 
als Systembaukasten für den Einsatz an Industrierobotern in der Automobil- sowie Luftfahrtindustrie und zur Verwendung als universales Hochleistungs-
montagesystem, besonders für sehr steife, bewegliche und/oder beschleunigte Modularproduktionssysteme. Dieses Leichtbau-Greifersystem soll mit 
insgesamt zwei Leichtbau-Stufen das heutige, in der deutschen Automobilindustrie in großem Maßstab an den Industrie-robotern zur Anwendung kom-
mende Euro Greifer Tooling/EGT-System, welches aus unterschiedlichen Trägerprofilen und verschiedensten Verbindungselementen aus Alumnium oder 
Stahl besteht, mit leichteren, ausgewählten Elementen aus FVK ergänzen und teils gänzlich durch einen leichteren FVK-Systembaukasten ersetzen. Die 
Verbindungselemente des neuen Systems bestehen dazu aus CF-SMC, das CFK-Trägerprofil ist komplex puldrudiert und das kleinere CFK-Rundrohr 
wird im Filament-Winding-Prozess hergestellt. 

Lightweight gripper system made out of FRP
for universal robot and assembly applications

The Audi AG, the CTC GmbH (An Airbus Company), the Airbus Operations GmbH, the Laboratory for Manufacturing Technology of the Hel-
mut-Schmidt-University Hamburg and the Volkswagen AG developed a modular, high-performance lightweight gripper system made out of FRP du-
ring the recent 5 years. This modular system kit can be used as universal production as well as assembly system for high-performance applications 
in automotive and aerospace industry. Realised by two lightweigth levels the new lightweight gripper system shall complement  and partly substitute 
appropriate elements of the currently used Euro Greifer Tooling/EGT system of the German automotive industry. The EGT system consists of various 
profiles and connector elements made out of aluminum or steel. In contrast, the new lightweight gripper system contains connector elements made out 
of carbon fiber SMC, complex pultruded CFRP profiles and smaller CFRP tubes manufactured by filament winding. 

Audi AG | 85045 Ingolstadt                                                                                                                                       
Composite Technology Center Stade/CTC GmbH | Airbusstraße 1 | 21864 Stade                                                                                                             
Airbus Operations GmbH | Kreetslag 10 | 21129 Hamburg                                                                                                                                          
Laboratorium Fertigungstechnik | Helmut-Schmidt-Universität | Holstenhofweg 85 | 22043 Hamburg                                                                         
Volkswagen AG | 38440 Wolfsburg
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DIEFFENBACHER GMBH – MASCHINEN- UND ANLAGENBAU
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR CHEMISCHE TECHNOLOGIE (ICT)
www.dieffenbacher.de | www.ict.fraunhofer.de

Fibercon – Effiziente IR Strahlungsinduzierte Vakuumkonsolidierung 
von Tapegelegen in der Serienfertigung

In der Prozesskette zur Herstellung von tape-basierten Bauteilen ist die Konsolidierung der Tapegelege zu einer Platine ein wichtiger Prozessschritt zur Erzielung 
reproduzierbarer Eigenschaften. Mit dem Fibercon Vakuumkonsolidierungssystem wird eine herausragende Qualität mit sehr geringem Restporengehalt er-
reicht. Zudem können mit dem Verfahren trockene Stellen im Tape nachimprägniert werden. Die Konsolidierung erfolgt unter Vakuum, wodurch eine Degradati-
on des Polymers weiterstgehend vermieden wird. Damit lassen sich auch Hochleistungsthermoplaste mit dem Verfahren ohne weitere Anpassung verarbeiten. 

Auch individuelle bauteilspezifische Tapegelege mit Dickensprüngen lassen sich so herstellen. Durch den Einsatz von IR transparenten Glasplatten als 
Werkzeugwand wird der Energieeinsatz im Vergleich zum zweistufigen Heiz- und Kühlprozess stark reduziert. In einem automatisierten Prozess kann 
ferner mit dem Verfahren die Platine bei hohen Temperaturen dicht unter dem Schmelzpunkt entformt werden und anschließend im heißen Zustand dem 
darauf folgenden Prozessschritt des Thermoformens zugeführt werden. Durch die Verwendung der dauerhaften Trennschicht kann zudem auf umwelt-
gefährliche Trennmittel verzichtet werden.

Fibercon - Efficient IR radiation induced vacuum consolidation
of tape layups in series production

The consolidation of tailored blanks is a necessary step in the process chain to achieve high mechanical properties in the final part. The Fibercon con-
solidation system has achieved exceptionally good consolidation qualities and shows even the capability to impregnate dry fibers within the tailored 
blank. Besides minimizing degradation of the polymer, the consolidation in a vacuum atmosphere is also an efficient way to eliminate porosity in the 
blank. High temperature thermoplastics can be processed as well, without any adaption of the system. 

The capability to run individual tailored blanks with thickness variations is a great achievement. The energy consumption compared to a conventional 
heating cooling process is greatly reduced through the use of IR-transparent glass as mold walls which allows the direct heating of the tape layup. In 
an automated production run, the tailored blanks can be demolded at an elevated temperature near the melting point such that the residual heat can 
be used to minimize the reheating power for the final thermoforming process. Thanks to the new durable release coating of the glass surface the use 
of harmful chemicals can be avoided for most polymers.

Dieffenbacher Gmbh – Maschinen- und Anlagenbau | Heilbronner Str.20 | 75031 Eppingen
Fraunhofer ICT | Joseph-von-Fraunhofer-Str. 7 | 76327 Pfinztal
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ENGEL AUSTRIA GMBH
www.engelglobal.com | info@engel.at

Tapelegezelle mit Inline-Qualitätskontrolle

Die neue Tapelegezelle der Firma ENGEL arbeitet nach dem Pick and Place Prinzip. Das bedeutet, dass bereits beschnittene Halbzeuge oder Tapes in Maga-
zinen gelagert werden und im Verarbeitungsprozess mittels eines Industrieroboters und dazugehörigen Übernahmekopfs aufgenommen und abgelegt werden.

Die Besonderheit beim Tapelegeverfahren der Firma ENGEL ist die optische Prüfung der Halbzeuge am Übernahmekopf des Legeroboters.  Durch die Kont-
rolle der Halbzeuge kann einerseits die Ablegegenauigkeit erheblich gesteigert werden, anderseits kann das Halbzeug auch auf Fehler überprüft werden und 
fehlerhafte Teile können frühzeitig aus dem Prozess ausgeschleust werden.

Somit kann eine Inline-Qualitätskontrolle sichergestellt werden, wobei die Herstellzeit kaum beeinflusst wird.

Tape stacking unit with inline quality control

The new tape-laying-cell from ENGEL works according to the Pick and Place principle. Pre-cut semifinished products or tapes are stored in magazines 
and manipulated by an industrial robot with an end of arm tooling. 

Main advantage of the tape laying process according to this principle is the optical testing of the semi-finished products at the end of arm tooling. By 
controlling the semi-finished products, the placement accuracy can be increased considerably and additionally the semi-finished product can also be 
checked for errors. This way, defective parts can be removed from the process at an early stage.

Thus, an inline quality control can be ensured, whereby the production time is hardly affected.

ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg | Austria

11



FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR CHEMISCHE TECHNOLOGIE ICT, 
PFINZTAL + PARTNER
www.ict.fraunhofer.de | Sebastian.Baumgaertner@ict.fraunhofer.de | Tobias.Link@ict.fraunhofer.de

Innovatives Unterbodenmodul in Hybridbauweise als Teil einer 
Leichtbaukarosserie für die Elektromobilität

Im Rahmen des vom BMBF geförderten Forschungsprojektes „SMiLE – Systemintegrativer Multi-Material-Leichtbau für die Elektromobilität“ ist es dem 
Konsortium gelungen ein innovatives Unterbodenmodul auf Basis von thermoplastischen Faserverbundkunststoffen (FVK) in Hybridbauweise als Teil 
eines neuartigen Fahrzeugkonzeptes zu entwickeln. Entsprechend dem avisierten Multi-Material-Ansatz werden dabei lang- und endlosfaserverstärkte 
thermoplastische Kunststoffe mit Aluminiumprofilen und metallischen Einlegern kombiniert. 

Die zugrundeliegende Prozesskette beginnt mit dem Tapelegen unidirektional endlosfaserverstärkter thermoplastischer Tapes (UD-Tapes), gefolgt vom 
Konsolidieren und dem anschließenden Hybridisieren auf Basis des Fließpressens. Hierbei werden in einem Prozessschritt die Tapegelege umgeformt, 
lokal mit langfaserverstärktem Thermoplast (LFT) überpresst und mit Aluminiumprofilen sowie metallischen Einlegern gefügt. Bei der Produkt-Inno-
vation werden die individuellen Materialeigenschaften optimal ausgenutzt, sodass ein hoher Grad an Funktionsintegration erzielt werden kann und 
gleichzeitig die Vorteile aller Materialien hinsichtlich der Designfreiheit und der Bauteilperformance kombiniert werden. Dadurch verfügt das Produkt 
über eine reduzierte Wandstärke bei gleichzeitig gesteigerter Performance und reduziertem Gesamtgewicht.

Innovative rear floor structure in multi-material design as part of 
a lightweight car body for e-mobility

Within the research project “SMiLE – System-integrated multi-material lightweight design for e-mobility”, funded by the Federal Ministry of Education 
and Research, an innovative rear floor structure in multi-material design based on thermoplastic-fiber-reinforced polymers (FRPs) was successfully 
developed as part of a new car body concept for e-mobility. Following the hybridization approach, long- and continuous-fiber-reinforced thermoplastics 
are combined with aluminum profiles and metallic inserts. 

The corresponding process chain begins with automated tape laying of unidirectional-fiber-reinforced thermoplastic tapes (UD tapes) followed by 
consolidation and hybrid molding based on compression molding. In this one-shot process, consolidated tape layups are formed, locally overmolded 
with long-fiber-reinforced thermoplastics (LFTs) and joined with aluminum profiles and metallic inserts. This enables the individual material properties to 
be fully exploited, in order to achieve a high degree of function integration and utilize the advantages of each material regarding design freedom and 
part performance. This enables a reduction in wall thickness, resulting in a decreased overall weight while providing better mechanical performance.

Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT | Joseph-von-Fraunhofer-Str. 7 | 76327 Pfinztal
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INSTITUT FÜR KUNSTSTOFFVERARBEITUNG (IKV) AN DER RWTH AACHEN
www.ikv.aachen.de | nadine.magura@ikv.rwth-aachen.de

Adaptive Werkzeugtechnik

Adaptive Werkzeug- und Prozesstechnologie zur individualisierten Massenproduktion endlosfaserverstärkter Strukturbauteile. Ein form-adaptives Werk-
zeug zeigt das Potenzial für eine vollautomatisierte Fertigung von FVK-Bauteilen mit nahezu beliebiger Geometrie und Materialkonfiguration auf. Das 
adaptive Werkzeug ermöglicht über Einstellung von 7.200 Stiften und Integration von modularen Einlegern in die Kavität eine einfache und flexible Än-
derung der herzustellenden Geometrie. 

Es können alle Arten von Fasern und Halbzeugen sowie Thermoplaste als auch Duroplaste verarbeitet werden. Sowohl für Duroplaste als auch für 
Thermoplaste ermöglicht die Fertigungstechnologie die Verwendung vorimprägnierter Halbzeuge als auch eine inline Imprägnierung. Angewendet wer-
den kann die Innovation ebenso für die Herstellung von Unikaten in Stückzahl eins wie auch für kleine bis mittlere Serien ohne die Notwendigkeit von 
bauteilspezifischen Investitionen in Anlagenkomponenten oder die Beschaffung von Werkzeugen. 

Adaptive tool technology

Adaptive tool and process technology for individualized mass production of endless fibre reinforced structural components. A form adaptive tool shows 
the potential for a fully automated mass production of FRP components with almost any geometry and material configuration. The adaptive tool allows 
a simple and flexible change of the geometry to be produced by adjusting 7,200 pins and integrating modular inserts into the cavity. 

All types of fibres and semi-finished products as well as thermoplastics and thermosets can be used. For both, thermoplastics and thermosets, the 
production technology allows the use of pre-impregnated semi-finished products as well as inline impregnation. The innovation can be used for the 
production of unique components in number one as well as for small to medium-sized series without the need for component-specific investment in 
equipment or the procurement of tools.

 Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) | Seffenter Weg 201 | 52074 Aachen
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INEOS STYROLUTION, FRANKFURT AM MAIN
www.ineos-styrolution.com | pierre.juan@ineos.com 

StyLight – Class A Oberflächen für thermoplastische Composites

StyLight® ist ein innovativer thermoplastischer Verbundwerkstoff auf der Basis einer SAN-Matrix. Die neue amorphe Matrix ermöglicht die Produktion 
eines ästhetischen Verbundwerkstoffs, der strukturelle Steifigkeit, Stabilität und einfache Verarbeitbarkeit vereint. Nach der Markteinführung des neuen 
Materials in 2016 hat INEOS Styrolution die Entwicklung weiter vorangetrieben und mit mehreren Partnern neue Lösungen und Richtlinien für Kunden 
entwickelt, die an der Einführung von industriellen Anwendungen auf der Basis von StyLight arbeiten: 

• Kooperation mit Arrk Shaper für die Validierung einer thermoplastischen Lösung im Carbon-Look (siehe Bild) 
• Kooperation mit Roctool für die Produktion des sehr ästhetischen Materials bei hohen Produktionsraten 
•  Kooperation mit Leonhard Kurz GmbH (dekorative Folien), NMF (Neue Materialien Fürth) und NMB (Neue Materialien Bayreuth) zur Unterstützung von 

Kunden bei der Festlegung von optimalen Prozess-Parametern für Glasfaser- und Kohlenstofffaser-verstärktem StyLight in ästhetischen Anwendungen.

StyLight – Class A surfaces using thermoplastic composites 

StyLight® is an innovative thermoplastic composite based on SAN. The new amorphous matrix allows the production of visible aesthetic composite 
back-molded combining structural stiffness, dimensional stability and easy processing. Since the introduction of the new composite in 2016, INEOS 
Styrolution has pushed further and worked together with numerous partners to develop solutions and guidelines for customers interested in developing 
and industrializing StyLight applications including: 

• Cooperation with Arrk Shaper for the validation of a carbon look thermoplastic solution (picture) 
• Cooperation with Roctool to obtain high performance aesthetic material at high production rates 
•  Cooperation with Leonhard Kurz GmbH (decorative foils), NMF (Neue Materialien Fürth) and NMB (Neue Materialien Bayreuth) to provide guidance 

to customers by identifying optimal process parameters for the glass fibre-reinforced and carbon fibre-reinforced StyLight in aesthetic applications.

 INEOS Styrolution | Mainzer Landstr. 50 | 60325 Frankfurt am Main
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INSTITUT FÜR TEXTILTECHNIK DER RWTH AACHEN UNIVERSITY, AACHEN
www.ita.rwth-aachen.de | robert.bruell@ita.rwth-aachen.de

Organoglas

Organoglas kann als neuartige und disruptive Entwicklung im Bereich transparenter Werkstoffe gesehen werden. Wie in der angefügten Abbildung 
dargestellt, handelt es sich bei Organoglas um einen thermoplastischen Faserverbund aus flachen Glasfasern und einer darauf abgestimmten transpa-
renten Matrix. Mit der Erzeugung eines preiswerten, formbaren und hochfesten sowie transparenten Materials werden nicht nur bestehende Werkstoffe 
substituiert, sondern es können auch neue Anwendungsfelder erschlossen werden. 

Im Vergleich zu bestehenden transparenten Lösungen weist OrganoGlas bei gleichem Gewicht deutlich höhere Festigkeiten auf, wodurch entsprechend 
eine Gewichtsreduktion in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie im Baugewerbe ermöglicht wird. Zusätzlich kann das innovative Material 
aufgrund der thermoplastischen Matrix durch Wärmezufuhr neu geformt und auch verschweißt werden. Somit ist eine Massenherstellung von transparenten 
FVK-Platten möglich, welche anschließend in die gewünschte Form gebracht werden können. Dies wird auf lange Sicht zu einem deutlichen Kostenvorteil 
gegenüber aktuellen Lösungen führen und die Leichtbaulücke der transparenten Werkstoffe schließen.

Organoglass

Organoglass can be seen as a novel and disruptive development in the field of transparent materials. As shown in the attached figure, organoglass is a 
thermoplastic fibre reinforced composite of flat glass fibres and a transparent matrix matched to it. The production of a low-cost, formable, high-strength 
and transparent material not only substitutes existing materials, but also opens up new fields of application. 

Compared to existing transparent solutions, Organoglass has significantly higher strengths at the same weight, which enables a corresponding weight 
reduction in the automotive, aerospace and construction sectors. In addition, the innovative material can be reshaped and welded due to the thermo-
plastic matrix. This makes mass production of transparent FRP panels possible, which can then be moulded to the desired shape. In the long term, this 
will lead to a significant cost advantage over current solutions and close the lightweight gap in transparent materials. 

Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University | Otto-Blumenthal-Str. 1 | 52074 Aachen
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INSTITUT FÜR TEXTILTECHNIK RWTH AACHEN UNIVERSITY & INSTITUT 
FÜR LEICHTBAU MIT HYBRIDSYSTEMEN, UNIVERSITÄT PADERBORN 
www.ita.rwth-aachen.de | alexander.lueking@ita.rwth-aachen.de  

Neuartiges Hybridgarn: Beschichtung von allen Glasfilamenten 
im Spinnprozess zur Erzeugung einer Glas Thermoplast Faser 

Thermoplastische Faserverbünde weisen zumeist einen Lagenaufbau auf. Dieser Aufbau liegt im Herstellungsprozess begründet. Dabei werden zu-
meist Glasfasertextilien mit thermoplastischen Folien imprägniert. Dieses Herstellungsverfahren führt dazu, dass nicht alle verstärkenden Glasfilamente 
an den Matrixkunststoff angebunden sind. Dadurch ist das Leichtbaupotential von thermoplastischen Faserverbünden bei Weitem nicht ausgeschöpft. 

Daher wurde ein neuer Ansatz gewählt, indem die Glasfasern in ihrem Herstellungsprozess direkt mit dem gesamten Matrixmaterial beschichtet wer-
den. Insbesondere werden dabei alle Filamente einzeln beschichtet, wodurch der flexible Garncharakter der Glasfasern erhalten bleibt. Mit diesem 
Ansatz liegt der Matrixkunststoff lediglich wenige µm von seinem letztendlichen Ort vor. Im Gegensatz zum Stand der Technik muss der Kunststoff 
mehrere Millimeter fließen.

Novel Hybrid Yarn: Coating of all Glass Filaments in the 
Spinning Process to produce a Glass Thermoplastic Fibre

Thermoplastic fibre composites usually have a layer structure. This structure is based on the manufacturing process. Mostly, glass fibre textiles are 
impregnated with thermoplastic films. This manufacturing process means that not all reinforcing glass filaments are bonded to the matrix plastic. As a 
result, the lightweight construction potential of thermoplastic fibre composites is far from being exhausted. 

Therefore, a new approach was chosen by coating the glass fibers directly with the entire matrix material in their manufacturing process. In particular, 
all filaments are individually coated, which preserves the flexible yarn character of the glass fibres. With this approach, the matrix plastic is only a few 
µm from its final location. In contrast to the state of the art, the plastic has to flow several millimetres.

Institut für Textiltechnik RWTH Aachen University | Otto-Blumenthal-Str. 1 | 52074 Aachen
Institut für Leichtbau mit Hybridsystemen, Universität Paderborn | Warburger Straße 100 | 33098 Paderborn
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INSTITUT FÜR TEXTILTECHNIK AUGSBURG 
GEMEINNÜTZIGE GMBH, AUGSBURG
www.ita-augsburg.com | info@ita-augsburg.de | +49 821 8090 340

MAI RecyTape

Das Projekt MAI RecyTape leistete einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Recyclingproblematik von Carbonfasern. Das Ziel der Entwicklung 
und Evaluierung einer neuartigen Recycling-Prozesslinie zur Herstellung von Tapes aus hochorientierten recycelten Carbonfasern (rCF) wurde erreicht. 
Es gelang die geplante Produktivität auf 50 kg/h/m und die Orientierung des Vliesstoffes auf ein MD/CD-Verhältnis von 7:1 zu erhöhen. Eine potentielle 
Einsatzmöglichkeit bieten Tapelegeprozesse, bei denen derzeit kostenintensive Neufasertapes verarbeitet werden.

Das Institut für Textiltechnik Augsburg gGmbH als 2014 gegründete außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Bayern beschäftigt sich mit der anwen-
dungsorientierten Erforschung und Entwicklung von faserbasierten Werkstoffen und Produktionsverfahren. Forschungsschwerpunkte des ITA Augsburg 
bestehen in der Erforschung der Vliestechnologie und deren Einsatz in Composites als sogenannte „Web Based Composites“, dem Recycling von 
(Carbon) Composites, und der Anwendung thermoplastischer Composites, insbesondere in hybriden Bauteilstrukturen.

MAI RecyTape

The project MAI RecyTape made a decisive contribution to the solution of the recycling problem of carbon fibers. The goal of developing and evaluating 
a novel recycling process line for the production of highly oriented recycled carbon fiber (rCF) tapes has been achieved. It was possible to exceed both 
the planned productivity as well as the orientation of the nonwoven, reaching 50 kg/h per meter working width and an MD/CD-ration of 7:1 respectively. 
A potential usage is possible in tape laying processes, where currently expensive virgin fibre tapes are employed.

The institute for textile technology Augsburg gGmbH, founded in 2014 as a non-university research institution in Bavaria, Germany, deals with the ap-
plication-oriented research and development of fiber-based materials and production processes. Main areas of research at ITA Augsburg are focused 
on nonwoven technology and its use in composites as so-called “Web Based Composites”, the recycling of (carbon) composites, and the application 
of thermoplastic composites, especially in hybrid component structures.

Institut für Textiltechnik Augsburg gemeinnützige GmbH | Am Technologiezentrum 5 | 86159 Augsburg
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INSTITUT FÜR TEXTIL- UND FASERTECHNOLOGIEN (ITFT), 
UNIVERSITÄT STUTTGART
www.trr141.de | www.itft.uni-stuttgart.de | claudia.moehl@itft.uni-stuttgart.de  

Bioinspirierte CFK-Beton-Verzweigungen für 
Tragstrukturen in Architektur und Bauwesen

Basierend auf dem biologischen Bauplan der besonderen fingerförmigen Stamm-Ast-Verbindung der Strahlenaralie (Schefflera arboricola) wurde ein 
neuartiger Verzweigungsknoten für den Gebäudebau in CFK-Beton-Verbundbauweise entwickelt. Auf der Basis von µCT-Querschnittsbildern und 
Laserscandaten der Strahlenaralie wurden die innere Struktur sowie die äußere Form analysiert und ein Verzweigungselement mit technischem Textil 
entwickelt. Das angewendete Flechtverfahren ermöglicht die Herstellung eines triaxialen, dreidimensionalen, textilen Halbzeugs mit gezielter Ausrich-
tung von Flechtfäden sowie lastpfadgerechter Ablage der Stehfäden. 

Durch Imprägnieren mit einer duroplastischen Matrix entsteht eine Hülle aus faserverstärktem Kunststoff, die gleichzeitig Bewehrung und Schalung 
für die Betonfüllung ist. Durch FE-Simulationen und experimentelle Studien am hybriden Verbundbauteil konnte das positive Zusammenwirken der 
Materialien hinsichtlich Zugfestigkeit und Drucktragfähigkeit verifiziert werden. Der biologisch inspirierte FVK-Beton-Knoten zeichnet sich somit durch 
ein hohes Potential an Gestaltungsfreiheit bezüglich geometrischer Variation und Ästhetik bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit aus.

Bioinspired CFRP-concrete branchings for 
supporting structures in architecture and civil construction

Adapted from the biological bauplan of the particular finger-like stem-branch-attachment of Schefflera arboricola a new branched knot made of 
CFRP-concrete-composite for building construction was developed. Based on µCT-cross-sectional images of Schefflera arboricola and laser scanning 
data the inner structure and outer form was analysed. The load adapted fibre arrangement recognised as a resource and structural effective principle 
led to the development of a knot construction with technical fibres. The applied braiding process allows the manufacturing of a triaxial, three-dimensi-
onal, textile preform with specific alignment of braiding threads as well as load path adapted stationary threads. 

Impregnating the textile preform with a thermoset matrix, a hull of fibre-reinforced plastic is generated which serves as reinforcement and formwork for 
a concrete filling. In the resulting knot both materials complement each other in terms of tensile strength and compressive load. FE simulations and ex-
perimental studies verified the structural integrity. The bioinspired CFRP-concrete knot excels through design freedom in terms of geometric variation, 
aesthetic appearance and high load bearing capacity as a potential competitor to conventional branching constructions.
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www.ivw.uni-kl.de | oliver.rimmel@ivw.uni-kl.de 

End-of-Life-Recycling von CFK-Bauteilen: Entwicklung eines Bindertape-
Herstellungsprozesses zur vollen Ausnutzung des Wiederverwertungspotentials

Die zunehmende Verbreitung von kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen bedingt auch steigende Abfallmengen dieser Materialien. Um einen Großteil 
der spezifischen Eigenschaften dieser Werkstoffe wiederverwerten zu können, sollten die Kohlenstofffasern in Recyclingprozessen möglichst viel von 
ihrer Ausgangslänge behalten und lastpfadgerecht im Bauteil ausgerichtet werden. Daher wurde ein Prozess zur Herstellung eines Bindertapes mit 
langen ausgerichteten Fasern entwickelt, welches in folgenden Tapelegeprozessen den Aufbau von leistungsfähigen Preforms für Harzinjektions- oder 
thermoplastische Pressprozesse ermöglicht. 

Zur Herstellung des Bindertapes wird ein Sliver, also ein Stapelfaserband aus recycelten Fasern, mit einem Bindervliesmaterial umschlossen und ther-
misch aktiviert. Somit entsteht ein vielseitig einsetzbares und robustes Halbzeug, welches die möglichen Eigenschaften der Kohlenstofffasern sehr gut 
ausnutzt und in automatisierten Prozessen verarbeitbar ist. In Versuchen im Labormaßstab konnte gezeigt werden, dass im Vergleich zur Verwendung 
von unausgerichteten Kurzfasern eine erhebliche Eigenschaftsverbesserung erzielt werden konnte.

End-of-Life-Recycling of CFRP-parts: Development of a 
binder tape manufacturing process for full use of recycling potential

The increasing use of carbon fiber reinforced polymers inheres increasing amounts of waste consisting of these materials. To reuse a major part of the 
specific properties of these materials after recycling, the fibers shall retain most of their original length and be oriented in load direction within the final 
part. Thus, a process for manufacturing of a binder tape with long aligned fibers has been developed that allows automated lay-up of high performance 
preforms with resin infusion or thermoplastic pressing processes. 

For binder tape manufacturing, a sliver, i. e. a strand of aligned staple fibers, is enveloped with a binder mesh material followed by thermal activation. 
Thus, a versatile and robust semi-finished product has been developed that makes good use of the possible mechanical properties of carbon fibers 
and can be used in automated processes. During experiments on lab-scale, it has been shown that using these long aligned fibers leads to a significant 
increase of mechanical properties compared to using non-aligned short fibers.

Institut für Verbundwerkstoffe GmbH | Erwin-Schrödinger-Str., Geb. 58 | 67663 Kaiserslautern
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Topocrom carbonprocessing surfaces increase process reliability. 
We are the technology leader in this sector with more than  
40 years of experience in coating filament guiding parts.

Our coating with closed reactor technology generates exactly 
defined surface roughnesses and topographies:

Hemispherical      Stochastic      Hard and wear resistant

Key-Advantages of Topocrom carbonprocessing surfaces:

 Considerable reduction of splicing and filament breaks
 Reduced dust formation
 No sticking of the fibers, no undesired windings
 Optimized stretching
 Excellent sliding ability for carbon-, aramid-, glass and basalt fibers
 Good ability for taking up fluids and wetting the functional area Topocrom GmbH

Hardtring 29
D-78333 Stockach

Phone 0049 (0) 7771 93 630

info@topocrom.com
www.topocrom.com

Supreme quality for your carbon-, aramid-, basalt- and glass fibers and rovings.

Gentle processing? Of course!Easy Ejection? Of course!
 Topocrom® easyeject coating for tools, dies and injection moulds

Topocrom® easyeject surfaces increase process reliability. We are the technology leader in this 
sector with more than 40 years of experience in coating injection moulds and tools.

Our coating with closed reactor technology generates exactly defi ned surface roughness and 
topographies: Hemispherical – Stochastic – hard and wear resistant

Key advantages of Topocrom® easyeject surfaces:
- Better ejection
- Quicker cycle times
- Less or no release agent is required
- Less pressure and effort during ejection
- High resistance to wear and corrosion

Topocrom carbonprocessing surfaces increase process reliability. 
We are the technology leader in this sector with more than  
40 years of experience in coating filament guiding parts.

Our coating with closed reactor technology generates exactly 
defined surface roughnesses and topographies:

Hemispherical      Stochastic      Hard and wear resistant

Key-Advantages of Topocrom carbonprocessing surfaces:

 Considerable reduction of splicing and filament breaks
 Reduced dust formation
 No sticking of the fibers, no undesired windings
 Optimized stretching
 Excellent sliding ability for carbon-, aramid-, glass and basalt fibers
 Good ability for taking up fluids and wetting the functional area Topocrom GmbH

Hardtring 29
D-78333 Stockach

Phone 0049 (0) 7771 93 630

info@topocrom.com
www.topocrom.com

Supreme quality for your carbon-, aramid-, basalt- and glass fibers and rovings.

Gentle processing? Of course!Topocrom® easyeject surfaces increase process reliability. We are the technology leader in this 
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A Leading Peroxide Producer  
Serving a Growing World

United Initiators is a global market leader in high 
quality peroxide chemicals with over a 100 years 

of world class service and reliability for Organic 
Peroxides and Persulfates. 

United Initiators offers typical standards and spe-
cial tailormade peroxide formulations for Thermo-

set applications (unsaturated Polyester-, Epoxy- 
vinylester-, MMA-based resins…) such as:

• Cold Curing with Ketonperoxides: Lamination-  
Processes, Gelcoats, Filament Winding and more

• Elevated Temperature Curing with Peroxydi-
carbonates and Peresters: Pultrusion, Cured-in- 

Place Pipes, Solid Surface Products (MMA based) 
and more

• High Temperature Curing with Peresters and  
Perketals: SMC, BMC, Artificial Marble and more

• Dibenzoylperoxide formulations: Roadmarking 
Colours, Casting & Body Fillers and more

United Initiators GmbH • Dr.-Gustav-Adolph-Str. 3  
82049 Pullach • Germany • T: +49 89 74422 237  

cs-initiators.eu@united-in.com • www.united-initiators.com
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HydrauliscHe Pressensysteme  
für faserverstärkte kunststoffe

Erfolg in SEriE: SEriEnanlagEn zur HErStEllung 
von faSErvErStärktEn kunStStoffEn.  
Innovative Systemlösungen von Schuler kombinieren  
modernste Komponenten und praxiserprobte Bausteine  
zu hochautomatisierten Fertigungslinien. Wir beraten  
Sie entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Vom Pre- 
Forming und Pre-Cutting über Formen, Schneiden, Fügen 
und Kleben bis hin zur Bauteilmontage und Automation.

Mit dem Zusatzmodul Faserverbundwerkstoffanalyse für VGSTUDIO MAX 
erhalten Sie Einblick in Faserverbundwerkstoffe wie karbonfaserverstärkte 
Kunststoffe (CFK) oder glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK). Dank CT 
vollkommen zerstörungsfrei.

Ermitteln Sie Faserorientierungen, Faservolumenanteile und Faserorientierungs-
verteilungen, visualisieren Sie die Ergebnisse anschaulich und exportieren Sie 
die Materialeigenschaften zur weiteren Verwendung in Ihrer Simulationssoftware.

Erfahren Sie mehr auf www.volumegraphics.com.

Die tiefgründigen Einblicke unserer zerstörungsfreien
Faserverbundwerkstoffanalyse

FASERTIEF

www.volumegraphics.com.

AVK_137x186_VGSM_FCMA_rz.indd   1 10.07.18   15:07
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LKT LAUSITZER KLÄRTECHNIK GMBH, LUCKAU-DUBEN
www.lkt-luckau.de | t.hansen@lkt-luckau.de  

FlexReha®-Sanierungsverfahren

Neuartiges Faserverbund-basiertes Sanierungsverfahren zur jahreszeitenunabhängigen Tragwerks-Rehabilitation von stark medien-beanspruchten Be-
ton-Pumpschächten im Bestand. Auf dem Gebiet der Sanierung von Pumpschächten besteht insbesondere bei der Wiederherstellung der Tragfähigkeit 
und der jahreszeitunabhängigen Anwendung ein hoher Bedarf an effizienten Verfahren. Im Rahmen der FlexReha®-Technologie erfolgt dies durch die In-
tegration einer stützenden glasfaserbasierten Sandwichkonstruktion innerhalb des beeinträchtigten Betonpumpschachtes im Vakuuminfusionsverfahren. 

Die digitale geometrische Erfassung mittels 3D-Scan ermöglicht eine individuelle, maßgeschneiderte und ressourcenoptimierte Auskleidung des Bau-
werkes, wodurch die Verfahrenseffizienz deutlich erhöht wird. Demzufolge werden die Kosten und die Durchführungszeit im Vergleich zu herkömmlichen 
Sanierungsverfahren um ca. 50 % reduziert. Das integrierte Heiz- und Leckage-Detektionssystem verhindert weiterhin das massive Austreten von um-
weltschädlichen Stoffen. FlexReha® kann ebenfalls auch weitere ober- oder unterirdische Bauwerke wie z. B. Silos, Industriebehälter, Kanalrohre oder 
Biogasanlagen angewendet werden.

FlexReha®-rehabilitation process

Novel fiber composite-based rehabilitation process for the seasons-independent structural rehabilitation of heavily media-stressed concrete pump 
shafts in existing buildings. In the field of pump shafts rehabilitation, there is a high demand for efficient methods, particularly in the restoration of 
load-bearing capacity and the application throughout the whole season. With the FlexReha® technology, a supporting glass fiber-based sandwich 
construction is integrated inside the degraded concrete pump shaft by vacuum infusion process. 

The digital geometric 3D-scan enables an individual, tailor-made and resource-optimized lining of the structure, whereby the process efficiency is in-
creased significantly. As a result, costs and implementation time are reduced by approximately 50 % compared to traditional remediation procedures. 
The integrated heating and leakage detection system prevents the massive escape of environmentally harmful substances. FlexReha® can also be 
applied on other above-ground or underground structures such as silos, industrial tanks, sewer pipes or biogas plants.

Lausitzer Klärtechnik GmbH | Altenoer Str. 6 | 15926 Luckau-Duben
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www.lzs-dd.de | info@lzs-dd.de | www.wickelpins.de | info@wickelpins.de

3D-gedruckte Wickelpins für effiziente Faserverbund-Wickelprozesse

Beim Faserwickeln mit Winkeln unter 40° steigt der Herstellungsaufwand deutlich, da es zum Abrutschen der Rovings kommt. Die marktüblichen Wi-
ckelpinstreifen – mit Metallspitzen versehene Bleche – lenken die Faser um und ermöglichen das Wickeln bis zu Faserwinkeln von 0°. Die aktuell auf dem 
Markt verfügbaren Modelle sind durch die Metallspitzen schwer handhabbar und können die Fasern beim Wickeln beschädigen. 

Unsere neuartigen Wickelpins ermöglichen eine Produktivitätssteigerung des Wickelverfahrens bei gleichzeitiger Materialersparnis. Das Pindesign ist 
ergonomisch und auf Materialschonung ausgelegt. Durchmesser, Wickelkernform, Pinzahl und sogar die genaue Pingeometrie lassen sich ohne großen 
Aufwand individuell anpassen. Dies ermöglicht neue Freiheiten im Bauteildesign sowie eine Erhöhung der Kosten- und Zeiteffizienz. Die Wickelpins sind 
mit einem patentierten Klicksystem schnell und rutschsicher montierbar. Durch eine präzisere Ablage der Rovings können Bauteile mit verbesserten 
mechanischen Eigenschaften hergestellt werden. Das Wickelverfahren gewinnt somit weiter an Attraktivität zur wirtschaftlichen Herstellung von Compo-
sites-Bauteilen in der Luft- und Raumfahrt, der Fahrzeugindustrie, dem Schiffbau sowie dem Maschinen- und Anlagenbau.

3D-printed winding pins for efficient fibre composite winding processes

Fibre winding with angles below 40 ° increases the production effort significantly, as the rovings slip off. The usual winding pin strips on the market – metal-pinned 
sheets - deflect the fibre and allow winding up to fibre angles of 0°. However, these sheets are difficult to handle due to the metal pins and can damage the fibres 
during winding. 

Our innovative winding pins enable an increase in productivity of the winding process with simultaneous material savings. The pin design is ergonomic 
and designed to protect the material. Diameter, core shape, pin number, and even the exact pin geometry can be individually adjusted without effort. This 
brings new freedom of component design and an increase of cost and time efficiency. With the patented click system, the winding pins can be mounted 
quickly and without slipping. Components with improved mechanical properties can be manufactured by a more precise placement of the rovings. The 
winding process is thus becoming even more attractive for the economical production of composite components in the industries of aerospace, auto-
motive, shipbuilding as well as mechanical and plant engineering.

Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH | Marschnerstraße 39 | 01307 Dresden
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NEDLAND BV, JAAP KETEL, LEUSDEN, NL
RETIRED COMPOSITE TECHNOLOGY CONSULTANT
www.pobber.nl | jaap.ketel@nedland.nl

POBBER = Power Dobber

Der Pobber ist ein Generator zur Erzeugung elektrischer Energie bestehend aus Composites. Er basiert auf bewährten Verbundwerkstoffen, Flotations-
modell und geprüfter Elektrotechnik.

Konzeption und Auslegung basieren auf einem bewährten Modell der University of Oregon, USA. Es wurde entschieden das bewährte Modell in einer 
reinen Composites-Lösung umzusetzen. Dabei kam eine bewährte Auftriebstechnologie zum Einsatz, die 1975 erfunden wurde und seit Jahren in der 
internationalen Baggerindustrie weltweit als Hauptflotationssystem für schwimmende Dredge-Rohrsysteme erprobt wurde.

Denkbare Anwendung finden sich in den europäischen Meeren wie Nordsee, Bottnischem Meerbusen und Ostsee, die akzeptable Wassertiefe für diese 
Art der Wellenenergieerzeugungstechnologie aufweisen. Wenn der Pobber für den Betrieb freigegeben wird, könnten sie Tausende dieser Einheiten elek-
trische Energie zu wettbewerbsfähigen Kosten produzieren.

POBBER = Power Dobber

The Pobber is an all composite electric energy generating device based on proven composites materials, floatation model and tested electrical technology.  

Conception and product modeling based on a proven and tested model, by the University of Oregon, USA. The choice was made to redesign this con-
cept in an all composite unit, thereby making use of a proven floatation technology, invented by the developer in 1975 and proven for many years in the 
international dredging industry worldwide as a major flotation system for floating dredge pipe systems. 

Application in the European Seas such as North Sea, the Botnic Gulf and  Eastern Sea having acceptable water depth for this type of wave energy 
generation technology. If approved for operational use these units could be made by the thousands generating electrical energy offshore at competitve 
generation cost. 

Nedland BV | Sluithek 6 | 3831PB | Leusden | NL | Tel. +31-33-4343500 
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O2-FVK: Oberflächen-Optimierung kontinuierlich verstärkter Faserverbundkunststoffe

Kontinuierlich verstärkte Faserverbundkunststoffe (FVK) weisen aufgrund ihrer guten gewichtsspezifischen Eigenschaften, der Möglichkeit zur lastpfad-
gerechten Auslegung und der Funktionsintegration ein hohes Leichtbaupotential auf. Thermoplastisch basierte Werkstoffsysteme (sog. Organobleche) 
erlauben wegen der physikalisch basierten Verarbeitung zusätzlich kurze Zyklus- und Taktzeiten und tragen dank der Recyclierbarkeit zur Nachhaltigkeit 
bei. Durch Modifikation der thermoplastischen Matrix mit Füllstoffen kann das temperaturabhängige Verhalten der polymerreichen Matrixzone außerhalb 
der textilen Verstärkung an das Verhalten der imprägnierten Faserbündel angepasst werden. 

Bei geeigneter Wahl von Faser- und Partikelgröße kann ein Filtereffekt des Textils genutzt und damit das Verhalten der Matrixzone lokal angeglichen 
werden. Wird die Menge des Polymer-Füllstoff-Gemischs optimal abgestimmt, können im entstehenden Drei-Phasen-Verbund die Schwindungseigen-
schaften homogenisiert und das viskose Verhalten des Compounds reduziert werden. Im Ergebnis verbessert sich die Güte der thermoplastischen 
Verbundoberfläche und das Kriechverhalten unter wechselnden Temperaturbedingungen nimmt ab.

O2-FRP: Organic-surface-optimization of continuous fibre-reinforced polymers

Continuous fibre-reinforced polymers (FRP) benefit from good weight specific properties, the possibility of load path optimized design and the option 
of functional integration. Thus, FRP offer a high potential towards lightweight design. Materials using thermoplastic based polymers (so called orga-
nic-sheets) allow fully automated fast manufacturing based on its physical processing and contribute well to environmental sustainability because of 
their recycling capability. The temperature depending behaviour of the polymer matrix zone outside of the textile reinforcement can be adjusted to the 
behaviour of the impregnated fibres by adding fillers into the polymer resin before manufacturing. 

To adjust the polymer matrix zone locally a filter effect of the textile structure can be achieved by using suitable fibre and particle sizes. If the amount of 
polymer-filler-compound is calibrated to an optimum, the over-all shrinkage behaviour of the resulting three-phase-composite can be homogenised and 
the viscous behaviour of the compound can be reduced. Finally, the surface quality of continuous fibre-reinforced thermoplastic polymers will be better 
and its creep behaviour in terms of changing temperatures will be less.

Neue Materialien Fürth GmbH, Uferstadt Technikum | Dr.-Mack-Strasse 81 | 90762 Fürth
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RHENUS LUB GMBH & CO KG MÖNCHENGLADBACH
www.rhenuslub.de | vertrieb@rhenusweb.de

Kühlschmierstoffe für die Zerspanung von Faserverbundkunststoffen

Die trockene Zerspanung von Faserverbundkunststoffen ist im Leichtbau nach wie vor sehr verbreitet. Sie führt nicht nur dazu, dass spezielle und teu-
re Werkzeuge verwendet werden müssen, um die erforderliche Bauteilqualität zu halten, sondern sie bedeutet auch eine hohe Staubbelastung für die 
Maschinenbediener. Absaugungen schaffen selten die vollständige Entfernung der alveolengängigen Partikel. Eine Nasszerspanung bietet den großen 
Vorteil der Staubbindung und führt zudem bei Verwendung des passenden Kühlschmierstoffes zu einer Standzeitverlängerung der Werkzeuge. Mit den 
Spezial-Kühlschmierstoffen rhenus XY 190 FC und rhenus XT 46 FC ist bei unbeschichteten Vollhartmetall-Werkzeugen eine Standzeitverlängerung um 
den Faktor 4 möglich. 

Die Fertigungsgenauigkeit und damit die Zerspanungsqualität können ebenfalls deutlich verbessert werden. Die Verträglichkeit dieser Kühlschmierstoffe 
mit epoxidharzbasiertem Carbonfaserkunststoff wurde mit Querzugversuchen bestätigt. Abwaschbarkeitstests belegen, dass für die Reinigung der Werk-
stücke demineralisiertes Wasser ohne Zusätze ausreichend ist. Insgesamt werden mit den neuen Kühlschmierstoffen Produktivität und Prozesssicherheit 
in der Zerspanung gesteigert.

Coolants for machining of fiber reinforced polymers

In the lightweight sector, dry machining of fiber reinforced polymers is still widespread. This not only leads to the usage of specialized and expensive tools 
to meet the required quality but it also means a high dust exposure for the operators. Extraction systems rarely provide an extraction of all alveolar par-
ticles. Wet machining offers the great advantage of dust binding and additionally leads to an extension of tool life by using suitable coolants. For uncoated 
solid carbide tools, by factor 4 extended tool life times are possible. 

Machining accuracy and quality can be improved significantly as well. The compatibility of these coolants with epoxy based carbon fiber reinforced po-
lymer was confirmed by transverse tensile tests. After performing several removal tests, cleaning with deionized water without additives was found to be 
sufficient. In total, using the specially developed coolants productivity and process reliability of machining fiber reinforced polymers can be improved and 
make these materials more attractive for further applications.

Rhenus Lub GmbH & Co KG | Erkelenzer Straße 36 | 41179 Mönchengladbach
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www.saertex.com | j.buenker@saertex.com | info@saertex.com

SAERTEX LEO für die Bodenplatten von 66 ICE-Zügen der Deutschen Bahn 

In diesem Projekt ist es SAERTEX gelungen eine speziell für die Anwendung von Schienenfahrzeugen modifizierte Version des Faserverbund Mate-
rial-Systems SAERTEX LEO mit höchsten Brandschutzeigenschaften zu entwickeln. Zusammen mit seinen Partnern SMT Montagetechnik und Alan 
Harper Composites hat SAERTEX das Material gefertigt mit welchem erfolgreich die Bodenplatten aller 66 Züge der ICE-3 Flotte der Deutschen Bahn 
umgerüstet und die ehemals verwendeten Sperrholzplatten ersetzt werden konnten. 

Neben einem hohen Leichtbaupotential, herausragender Witterungsbeständigkeit, dauerhafter Belastbarkeit, ungiftigen und halogenfreien Materialien 
und höchsten mechanischen Eigenschaften, punkten die entwickelten Composite Platten vor allem durch den hohen Brandschutz: Das LEO System 
entspricht der neuen europäischen Brandschutznorm EN 45545-2 und bietet somit höchsten Brandschutz. Zusätzlich wird die Umweltbelastung der 
Verarbeitung durch den Einsatz und das Anwendungsverfahren des LEO Systems reduziert. Besonders für die Entwicklung des Schienenfahrzeugsek-
tors ist SAERTEX LEO aufgrund dieser Vorteile eine wichtige Innovation.

SAERTEX LEO for the base plates of 66 ICE trains of Deutsche Bahn

In this project SAERTEX managed to develop an optimized version of the NCF layer system SAERTEX LEO with the highest fire protection for rail ve-
hicles. Together with their partners SMT Montagetechnik and Alan Harper Composites, SAERTEX created the material, which was used to successfully 
change the base plates of 66 ICE 3 trains of Deutsche Bahn from plywood panels over to LEO composite plates. 

SAERTEX LEO offers a high potential for lightweight construction, a high carrying capacity, non-toxic, halogen-free materials, and exceptional me-
chanical characteristics. Primarily, however, the composite plates convince because of their fire resistant properties: The Leo system satisfies the new 
European fire safety norm EN 45545-2 and thus offers the highest fire protection. Moreover, the implementation and use of the LEO system reduces 
the trains’ environmental impact caused by construction and usage. Especially for the development of the railway sector, SAERTEX LEO is therefore a 
significant innovation. 

SAERTEX GmbH & Co. KG | Brochterbecker Damm 52 | 48369 Saerbeck
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SP EXTRUSION, JAN KYSTER MADSEN
www.sp-extrusion.com | jkm@sp-extrusion.dk

Pier-System

Bei dieser Erfindung handelt es sich um eine neue Lösung zur Realisierung ästhetischer und nachhaltiger Anlegestellen, die vorwiegend in Bereichen 
eingesetzt werden, die ein einfaches Errichten und Entfernen des Anlegestegs erfordern. Dies ist vor allem in Gebieten mit kalten Wintern der Fall, z. B. 
im nordeuropäischen Raum, wo die latente Gefahr der Eisbildung auf Seen, Flüssen, Wasserläufen, Teichen usw. besteht, die zu einer Zerstörung von 
Anlegestellen führen kann, wenn diese nicht entfernt werden. Die Brückenpfeiler bestehen aus Aluminium und sind von den Brückenelementen vollkom-
men unabhängig. Die spezielle Konstruktion der Pellets bietet die Möglichkeit, diese mit Hilfe einer Wasserpumpe in das Substrat abzusenken und wieder 
zu heben. Die Brückenelemente aus recyceltem Agglomerat werden ohne weitere Fügeverbindung lose auf die Pfeilerkonstruktion gelegt und durch die 
selbstsichernde Konstruktion in Position gehalten.

Allein Dänemark verfügt über ca. 120.000 Seen, die größer als 0,01 Hektar (100 m²) sind, wobei es sich meist um Teiche mit kleinen Inseln handelt. 2.762 
Seen sind über 1 Hektar groß, von denen 1.032 offiziell benannt sind. Darüber hinaus gibt es Bäche, Flüsse und Fjorde. Im restlichen Skandinavien sowie 
in Deutschland, den baltischen Ländern, in Polen und den Niederlanden ist die Zahl der Wasserflächen sogar noch größer.

Pier System

The invention concern a new way for creating aesthetic and sustainable jetty’s mainly for area, there it must be easy to place the jetty and at the same time be 
easy to remove it again. This is mainly in areas with cold winter e.g. the North European, there risk of ice in lakes, rivers, watercourses, ponds etc., is latent and 
before ice packs destroys the bridges need to be removed. The bridge pills are made of aluminum, which is completely independent of the bridge elements, 
and the pellets are due to a special construction both pumped into the substrate and up again via a water pump. Then, the bridge elements made of recycled 
agglomerat are placed on the pill construction without any other joining and therefore laid free, as the construction is self-locking.

Just in Denmark we have approx. 120,000 lakes larger than 0.01 hectares (100 m2), with the majority of ponds and small islands. 2,762 lakes are over 1 hec-
tare, of which there are 1,032 officially named in addition to streams, streams and fjords. Much more in Scandinavia, Germany, Baltic, Poland and Netherlands.

SP Extrusion A/S | Industrivej 12 | DK-8981 Spentrup | Tel.: +45 87 82 87 87 
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www.stfi.de | elke.thiele@stfi.de

Hanfbastrinde als biogene Heavy Tows in NFK

Aufgrund völlig neuartiger Fasergewinnungs- und Verarbeitungsmethoden für Hanfbast, wird das volle Leistungspotential der Naturfasern ausgeschöpft. 
Unidirektional verstärkte Faserverbundkunststoffe  erreichen mechanische Kennwerte, die im Bereich der Glasfaserverbunde liegen (E-Modul  35 GPa). 
Die neue Prozesskette umfasst: 

• Hanfstängelgewinnung auf dem Feld sowie Schäl- und Kalibrierprozesse zur Gewinnung des Hanfbast
• Fügeprozesse der Bastsegmente zu endlosen biogenen Heavy-Tows
• gewirkte Halbzeuge aus biogenen Heavy-Tows
• Konsolidierung der Halbzeuge unter Nutzung von neuentwickelten, pflanzenölbasierten Harzsystemen

A new process chain for NFC with high performance potential 
based on new hemp bast bark production  

Based on a completely new fiber extraction and processing method for hemp bast, the full performance potential of natural fibers is exploited. Unidi-
rectional reinforced composites achieve mechanical characteristics that are in the range of glass fiber composites (modulus of elasticity 35 GPa). The 
newly developed process chain includes: 

• Hemp harvest on the field as well as debark and calibration processes to obtain the hemp bast
• Joining the bast segments into endless biogenic heavy-tows 
• knitted semi-finished products from biogenic heavy-tows
• Consolidation of semi-finished products using newly developed bio-based resin systems 

STFI e. V. | Annaberger Str. 240 | 09125 Chemnitz 
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SURAGUS GMBH, DRESDEN
www.SURAGUS.com | stephan.adam@suragus.com

Online Qualitäts- und Prozesskontrolle von Carbonfäden – 
Defektmarkierung und Tex-Prüfung mittels induktivem Sensor („EddyCus CF TOW“)

SURAGUS hat ein völlig neues und induktives Verfahren zur Überwachung von Faserbeschädigungen nach dem Herstellungsprozess entwickelt. Der 
Fadenwächter prüft mittels elektromagnetischer Induktion den Carbon-Tow-Querschnitt berührungsfrei auf Texzahl und kann eine Reihe von Defekten 
erkennen, die während der Fadenherstellung und Faserverarbeitung auftreten. Der Sensor ist dabei auf folgende Faserschädigungen sensitiv: einzeln 
gebrochene & abstehende Filamente, Faserflusen, Knoten, Falten und Klapper. Die Sensoren können jeweils auf die Form und Größe der Tows ange-
passt werden. 

Der Fadenwächter ermöglicht die kontinuierliche, zerstörungsfreie & berührungslose Qualitätskontrolle der energieintensiven Carbonfadenproduktion 
bevor er zu weiteren Halbzeugen verarbeitet wird. Damit eignet sich das System als Wareneingangs- und -ausgangskontrolle, da Fehler sofort entdeckt 
werden, der Produktionsprozess online nachgeregelt werden. Die nächste Prozessstufe erreicht damit eine höhere Produktqualität.

Online quality and process control of carbon fibers –  
marking of defects and measuring tex value using an inductive sensor (“EddyCus CF TOW“)

SURAGUS has developed a completely new and inductive method for monitoring fiber damage right after the manufacturing. The thread monitor uses electro-
magnetic induction to check the carbon tow cross-section without contact. The number of texs can be determined via calibration. Further various defects that 
occur during thread production and fiber processing can be detected. The sensor is sensitive to the following fiber damage: individually broken & protruded 
filaments, fiber fuzz, splice, folds and rattle. The sensor can each be adapted to the shape and size of the tow. 

The thread monitor enables the continuous, non-destructive and non-contact quality control of the energy-intensive carbon thread production before it is 
processed into further semi-finished products. Thus, the system is suitable as a goods receipt and exit control, as errors are detected immediately and the 
production process is readjusted online. Subsequently, the next process stage achieves a higher product quality.

SURAGUS GmbH – Sensors and Instruments | Maria-Reiche-Str. 1 | 01109 Dresden
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www.leichtbau.tu-chemnitz.de | slk@mb.tu-chemnitz.de

Multifunktionales Fassadenelement aus naturfaser-verstärktem 
biobasiertem Kunststoff und Wellpappe

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit – die benötigten Roh- und Baustoffe sowie die Herstellung der einzelnen Bauteile – wurde ein neuer Sandwichverbund 
aus Faser-Kunststoff-Verbunddeckschichten (FKV) mit Flachsfaserverstärkung und biobasiertem Epoxidharz sowie einem biogenen Wellpappen-Kern-
werkstoff entwickelt und für den Einsatz als Fassadenelemente konzipiert. Die neue Biofassade ist umweltfreundlich, energieeffizient und ersetzt die 
weniger ökologischen petrochemischen FKV, wobei die Elemente aus mind. 70 % biobasierten Materialien bei einer Einsparung von mind. 40 % 
der Produktionsenergie bestehen. Gleichzeitig erfüllt die biobasierte Sandwichfassade alle bautech-nischen Anforderungen hinsichtlich Tragfähigkeit, 
Brandschutz und Wärmedämmung. 

Das Highlight der biobasierten Fassade ist allerdings die Integration von Licht, womit die aneinandergereihten Fassadenelemente individuell beleuchtet 
werden und somit Grafiken und Informationen auf der Fassade dargestellt werden können. Eine Referenzfassade nach dem Design von fried.A – Büro für 
Architektur im 3D-Faltdesign entsteht Ende des Sommers 2018 an der neuen Produktionshalle des Projektpartners richter & hess Verpackungsservice 
GmbH in Chemnitz.

Multifunctional façade element from natural fibre reinforced 
bio-based polymer and cardboard

With regard to sustainability – the needed raw and building material as well as the production of the elements – a new sandwich panel from fibre 
reinforced polymer (FRP) face sheets with flax fibre reinforcement and bio-based epoxy resin as well as a biogen cardboard core was developed und 
designed for the use as façade elements. The new Bio-façade is environmental friendly, energy efficient and replaces the less ecological petrochemical 
FRP. Thereby the elements consist of at least 70 % bio-based materials with savings of at least 40 % primary energy demand. Concurrent the bio-based 
sandwich panel meets all structural requirements with regard to load capacity, fire protection and heat insulation. 

The highlight of the bio-based sandwich panel is the integration of light. The connected elements are individually illuminated and thus graphics or infor-
mation can be shown directly on the façade surface. A reference object will be built by the end of summer 2018 according to a design of fried.A – Büro 
für Architektur with a 3D folded structure. The elements will be mounted at the new production building of richter & hess Verpackungsservice GmbH in 
Chemnitz and replaces the traditional sandwich panels of aluminum face sheets and PUR foam core. 

Technische Universität Chemnitz – Fakultät für Maschinenbau – Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung | 
Technische Universität Chemnitz – Faculty of Mechanical Engineering – Department of Lightweight Structures and Polymer Technology | 
Reichenhainer Straße 31/33 | 09126 Chemnitz
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BTU COTTBUS – SENFTENBERG, FACHGEBIET LEICHTBAU 
MIT STRUKTURIERTEN WERKSTOFFEN (LSW)
www.b-tu.de/fg-leichtbau | fg-leichtbau@b-tu.de

Hocheffizientes Leichtbau-Wärmeübertragungssystem durch gezielte Ausnutzung der hohen 
anisotropen Wärmeleitungs-eigenschaften bei Kohlenstofffaser-Verstärkten-Kunststoffen

Innovatives Lösungskonzept für effiziente Wärmerückgewinnungs- und Kühlsysteme. Plattenwärmeübertragersysteme zeichnen sich durch einen modula-
ren Aufbau aus, lassen sich daher hinsichtlich der geforderten Wärmeleistung flexibel einstellen und sind Bestandteil zahlreicher technischer Anwendungen. 
Das Ziel des Forschungsprojektes ist die Entwicklung eines hocheffizienten Plattenwärmeübertragungssystems aus dünnwandigen hochwärmeleitfähigen 
CFK-Profilplatten mit einer gezielten Ausnutzung der hohen anisotropen Wärmeleitung von Ultrahochmodul (UHM)-Kohlenstofffasern durch eine spezielle 
Ausrichtung der Fasern. 

Darüber hinaus ergibt sich eine enorme Senkung des Systemgewichtes, sowie eine beträchtliche Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit durch 
den Einsatz einer thermoplastischen Matrix. Durch den Einsatz von dünnwandigen Kohlenstofffaser-basierten Kunststoffhalbzeugen lassen sich wär-
meleitfähigere Wärmeübertragersysteme mit deutlich reduziertem Bauteilgewicht umsetzen.

Highly efficient lightweight heat transfer systemby specific utilisation of high 
anisotropic thermal conductivity properties of carbon fibre reinforced plastics

Innovative solution for efficient heat recovery and cooling systems. Plate heat exchanger systems are characterised by a modular design that allows a flexible 
adjustment of the required heat output and are therefore part of numerous technical applications. The aim of the research project is the development of a highly 
efficient plate heat transfer system made of thin-walled high-thermal conductivity carbon fibre reinforced plastics (CFR) profile plates with a targeted utilisation 
of the high anisotropic heat conduction of ultra-high modulus (UHM) carbon fibres by a special alignment of the fibres. 

In addition, there is a huge reduction in system weight, as well as a significant improvement in corrosion resistance through the use of a thermoplastic matrix. 
Through the use of thin-walled carbon fibre-bwased plastic semi-finished products heat-conducting heat transfer systems with significantly reduced compo-
nent weight can be implemented.

Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg | Fakultät 3 für Maschinenbau, Elektro- und Energiesysteme
Stiftungsjuniorprofessur Leichtbau mit strukturierten Werkstoffen | Walther-Pauer-Straße 5 | 03046 Cottbus
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Cottonid – Ein nachhaltiger Funktionswerkstoff für 
bionische Lösungen des Bauingenieurwesens

Cottonid ist ein modifizierter Naturstoff, der zu 100 % auf dem nachhaltigsten Biopolymer Cellulose basiert. Im Hinblick auf umweltwirtschaftliche Eng-
pässe sind Biopolymer-basierte und chemisch modifizierte Naturstoffe wie Cottonid energiesparend und rohstoffeffizient und weisen eine sehr gute 
Ökobilanz auf. Bei der Herstellung von Cottonid wird die Cellulose über einen Katalysator chemisch modifiziert und die Mikrostruktur bedarfsorientiert 
eingestellt. Daraus resultieren optimierte mechanische Eigenschaften vergleichbar zu technischen Kunststoffen. 

Die Substitution dieser mit einem nachhaltigen Alternativwerkstoff ist vielversprechend. Begleitende Forschungs- und Entwicklungsprojekte sind au-
ßerdem dem Themenfeld der Baubionik zugeordnet, da Naturstoffe neben ihrer generellen Renaissance im Bauingenieurwesen mit ihrem adaptiven 
Formänderungsverhalten in Reaktion auf die Umgebungsatmosphäre als Substitutionsprodukte für elektrisch arbeitende Aktuatoren in Regelkreisen 
eingesetzt werden können. Holz ist bereits ein bekannter Funktionswerkstoff in diesem Bereich. Die Nutzung feuchteadaptiver Elemente aus Cottonid 
für technische Anwendungen stellt einen energieeffizienten und bionischen Transfer der erzielten Forschungsergebnisse in die Wirtschaft dar.

Cottonid – A sustainable functional material for 
bionic solutions in civil engineering

Cottonid is a modified natural material which is 100 % based on cellulose, the most sustainable biopolymer. With regard to environmental and econo-
mical shortages, biopolymer-based and chemical modified natural products like Cottonid are energy- and resource-efficient with an excellent life cycle 
assessment. During manufacturing of Cottonid the cellulose is chemically modified by a catalyst and a tailor-made microstructure can be produced. This 
results in optimised mechanical properties comparable to technical plastics. 

The substitution of these plastics with a sustainable alternative material is a promising approach. Furthermore, accompanying research and develop-
ment projects are related to bionics in civil engineering because, besides their general revival as construction material, natural products can substitute 
electrical powered actuators in control circuits by using their adaptive movements in reaction to the ambient atmosphere. Wood for example is a well-
known functional material in this area. The usage of humidity-driven Cottonid elements in technical applications is an energy-efficient and bionic transfer 
of research results into economics.

Technische Universität Dortmund | Fachgebiet Werkstoffprüftechnik (WPT) | Baroper Straße 303 | 44227 Dortmund
TUM Campus Straubing | Professur für Biogene Polymere | Schulgasse 16 | 94315 Straubing
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN
INSTITUT FÜR LEICHTBAU UND KUNSTSTOFFTECHNIK
www.tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ilk | martin.pohl@tu-dresden.de

Hochleistungs-Faserverbund-Radiallaufrad in modularer Bauweise

Die Kombination von metallischen Bauelementen mit Faserverbundstrukturen zu innovativen hybriden Metall-Faserverbund-Bauweisen bieten für Radialven-
tilatoren hinsichtlich Leistungsdichte, Robustheit, Lebensdauer und Integrationsgrad gegenüber konventionellen Lösungen erhebliche Vorteile. Sie ermögli-
chen zukünftig höchste Umfangsgeschwindigkeiten und schon bei geringen Stückzahlen eine wirtschaftliche Fertigung.

Im Eigenmittelvorhaben „Leichtbau-Radiallaufrad“ (LeRala) der AiF-Forschungsvereinigung Luft- und Trocknungs-technik (FLT) wurde eine vereinfachte mo-
dulare Metall-Faserverbund-Bauweise für Radiallaufräder erarbeitet und in ersten Belastungsversuchen Informationen über das Struktur- und Versagens-
verhalten unter höchster Rotationslast generiert. Dabei konnte bereits mit dem vereinfachten Funktionsmuster bei einer Drehzahl von 10.266 1/min eine 
Umfangsgeschwindigkeit von 543 m/s erreicht werden. Derartig hohe Umfangsgeschwindigkeiten sind mit metallischen Laufrädern nur schwer zu erreichen.

High performance composite radial impeller in modular design

The combination of metallic components fibre with composite structures to innovative hybrid metal-fibre composite designs offers considerable advantages for 
centrifugal fans in terms of power density, robustness, service life and degree of integration compared to conventional solutions. In the future, they will enable 
maximum peripheral speeds and economical production even for small quantities.

In the research project “Lightweight Radial Impeller“ (LeRala) of the AiF Research Association for Air and Drying Technology (FLT), a simplified modular fibre- 
composite metal design for radial impellers was developed and information on the structural and failure behaviour under maximum rotational load was generated 
in initial load tests. A peripheral speed of 543 m/s has already been achieved with the simplified functional model at a speed of 10,266 rpm. Such high peripheral 
speeds are difficult to achieve with metal impellers.

Technische Universität Dresden | Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik | Holbeinstraße 3 | 01309 Dresden
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Thomas Hofstätter | www.linkedin.com/in/thofst/ | thohofs@mek.dtu.dk

Faserverstärkung von additiv gefertigten Spritzgusseinsätzen 
für Industrie 4.0 Anwendungen

Die Nutzung von Spritzgussformen aus additiver Fertigung wurde aufgrund der hohen Flexibilität, hoher Kosteneffizienz, Potential für Individualisierung 
sowie reduziertem Umwelteinfluss in den letzten Jahren massiv im Prototyping eingesetzt. Dabei erreichen aus Kunststoff hergestellte Spritzgusseinsätze 
durchschnittliche Haltbarkeiten von 100 Schuss. In einem modifizierten Fertigungsprozess wurden 10 % in Gewicht an kurzen Kohlenstofffasern in die 
Photopolymer-Matrix eingebaut, um die Lebensdauer zu verbessern. Diese wurde dadurch auf 4.500 Schuss gesteigert, wobei die Risswachstums- 
geschwindigkeit auf 1,25 % gesenkt wurde.

Des Weiteren war es erstmals möglich, die Orientierung der Fasern, welche sowohl für Festigkeit, Wärmetransport, als auch Rissfortschritt verantwort-
lich sind, in numerischen Simulationen vorherzusagen sowie in der Produktion zu kontrollieren. In einem weiteren Schritt konnte der Wärmetransport 
durch die Einsätze massiv verbessert werden und dadurch die Zykluszeit eines Schusses um 30 % reduziert werden. Die gesteigerte Festigkeit erlaubt 
darüber hinaus größere Abmessungen der Einsätze und damit eine Kombination der Vorteile additiver und konventioneller Fertigung.

Fiber-Reinforcement of Additively Manufactured Injection Molding Inserts 
for Industry 4.0 Applications

The use of injection molding inserts from additive manufacturing was increasingly used in the past years for prototyping due to a high flexibility, high 
cost efficiency, and potential for individualization, as well as reduced environmental impact. So far, injection molding inserts made from polymers have 
reached a lifetime of 100 shots. In a modified manufacturing process, 10 % in weight of carbon fibers were embedded into the photopolymer matrix in 
order to improve the lifetime, which was increased to 4,500 shots whereas the crack propagation velocity was reduced to 1.25 %.

Furthermore, it was for the first time possible to predict and control the fiber orientation both in numerical simulations as well as during production, 
which is responsible for strength, heat transport, as well as crack propagation. In a next step, the heat transport through the inserts was improved and 
a reduction of cycle time per shot of 30 % was reached. The increased strength moreover allows larger insert dimensions and therefore combines the 
advantages of digital additive manufacturing with conventional manufacturing technologies.

Technical University of Denmark | Department of Mechanical Engineering | Produktionstorvet 427/314 | 2800 Kongens Lyngby | Denmark
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OTOM/UNIVERSITÄT TWENTE, NIEDERLANDE
www.otomcomposite.com | a.zaami@utwente.nl

Eine Software für die generische Prozesssimulation für LATW/LATP-Verfahren 
(Laser Assisted Tape Winding/Placement) 

Prozessempfehlung!

Ein zeitsparendes Verfahren stellt für Unternehmen einen Glücksfall dar. Um teure Versuchskosten zu vermeiden, ist ein Simulationstool für Virtual Manufac-
turing (VM) erforderlich. Aus diesem Grund wurde ein integriertes computerbasiertes Verfahren namens OTOM entwickelt. OTOM ist nicht nur eine Simula-
tionssoftware, sondern auch ein Werkzeug zur Interaktion mit dem SPS-System, um die Produktfertigung über ein Regelverfahren zu unterstützen. Unter 
anderem wird OTOM verwendet, um die Laserintensitätsverteilung zu bestimmen und Temperaturen auf generischen Oberflächen zu prognostizieren. OTOM 
ist die ultimative Lösung zur Realisierung eines vollständig automatisierten Fertigungsprozesses, um eine neue Ära der LATW/LATP-Produktion einzuleiten.

OTOM ist die ideale Lösung, um Aufgaben schneller und einfacher als je zuvor auszuführen.

A generic process simulation software for Laser Assisted 
Tape Winding/Placement (LATW/LATP) 

Process Recommended!

A time-saving method for a company means “Break the bank”. Eliminating expensive trial and error costs needs a simulation tool for Virtual Manufacturing (VM). 
Thus, an integrated computer-implemented method named OTOM was developed. OTOM is not only a simulation software, but also a tool to interact with the 
PLC system to care the product manufacturing though a feedback control method. Laser intensity distribution together with temperature prediction on generic 
surfaces are some of the outputs of OTOM. The full automation manufacturing process is the ultimate solution of OTOM to put LATW/LATP production to the next 
level generation.

Do it better and easier than before with OTOM.

Department Engineering Technology – Universität Twente | Fachbereich: Production Technology | Büro: H N 202 | 7500 AE Enschede | Niederlande
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www.voith.com/composites-de

First-time-right: Effiziente Prozessentwicklung mittels Drapiersimulation

Voith Composites produziert die CFK-Rückwand für den Audi A8 in Großserie (bis zu 65.000 Stk./a). Dieses hoch-belastbare Strukturbauteil wird im 
trockenen Faserdirektablageverfahren mit dem Voith Roving Applikator (VRA) hergestellt. In der Entwicklungsphase wurde eine numerischen Methode 
zur Umformsimulation entwickelt, die im Finite Elemente (FE) – Solver Abaqus/Explicit zum Einsatz kommt. Diese neue Simulationsmethode erlaubt es, 
bereits auf virtueller Ebene Bereiche mit Merkmalen wie Faltenbildung, Bridging und Gaps in allen 19 Einzellagen der A8 CFK-Rückwand präzise zu 
detektieren sowie verschiedene Prozesskonzepte und Anlagenparameter zu erproben und zu quantifizieren. Nach fundierter Kalibrierung und Validierung 
anhand von Materialcharakterisierungen und Versuchen konnte eine industriell anwendbare Reife zum Einsatz in der Prozessentwicklung der A8 Rück-
wand erzielt werden. Weder im Beschaffungsprozess noch während der Inbetriebnahme der so konzipierten und ausgelegten Umformanlage waren 
nachträgliche Anpassungen am Prozessablauf oder den Werkzeugen erforderlich. Die Einsatzfähigkeit der simulationsgetriebenen Prozessentwick-
lungsmethode nicht nur für die qualitative Bewertung sondern vor allem als first-time-right-Ansatz für die quantitative Auslegung von Umformprozessen 
für Entwicklungs- wie auch für Serienphasen erfolgreich nachgewiesen.

First-time-right: Efficient process development using draping simulation

Voith Composites produces the CFRP rear wall for the Audi A8 in series (up to 65,000 units per year). This highly load-bearing structural component 
is produced using the Voith dry direct fiber placement process (Voith Roving Applicator (VRA)). During the development phase, a numerical method for 
forming simulation was developed, which is used in the finite element (FE) solver Abaqus/Explicit. This new simulation method makes it possible to pre-
cisely detect areas with features such as wrinkling, bridging and gaps in all 19 individual layers of the A8 CFRP rear wall and to test and quantify various 
process concepts and plant parameters on a virtual level. After well-founded calibration and validation based on material characterizations and tests, 
an industrially applicable maturity for the use in the process development of the A8 rear wall was achieved.  Neither in the procurement process nor 
during the commissioning of the forming plant which was designed and constructed using draping simulation, subsequent adjustments to the process 
sequence or the tools were necessary. The usability of the simulation-driven process development method has not only been proven successfully for 
qualitative evaluation but above all as a first-time-right approach for the quantitative design of forming processes for development and series phases.

Voith Composites GmbH & Co. KG | Daimlerstraße 27 | 85748 Garching bei München
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Amiblu Pipe Systems
Engineered for the next 150 years

Amiblu GRP Pipe Systems – Solutions for Generations
Hobas and Flowtite GRP pipe systems by Amiblu are the product of over five decades of innovation, 
experience and development. We are the largest producer and technology partner for GRP pipes 
in the world, adding value with innovative water solutions that outscore traditional alternatives on 
every parameter. Our mission is to secure our planet‘s key resource for the generations to come. 
And to help you overcome your challenges for a longterm, sustainable project performance.

www.amiblu.com

For the children of 
your children’s 

children’s children
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Reinforcement makes sense...
The new BREYER TapeFlex extrusion line for unidirectionally  
fiber-reinforced thermoplastic tapes

Strong and flexible:

Fiber-reinforced thermoplastic tapes
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Daplen™ TPOs and Fibremod™ fibre-reinforced polypropylene 
compounds offer significant benefits in terms of design flexibility 
and light-weighting owing to their low density, strength and 
flexibility in use. 

www.borealisdrivingtomorrow.com

Global expansionAestheticsLightweight

Driving tomorrow

Driving Tomorrow_AVK_280x92_18_05_2018_high.indd   1 22.05.18   14:05

Freudenberg  
Performance Materials SE & Co. KG  
69469 Weinheim, Germany 
+49 (0)62 01 80 61 30 
frp@freudenberg-pm.com
www.freudenberg-pm.com

FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS

FREUDENBERG 
PERFORMANCE MATERIALS

Oberflächenvliesstoffe und Kernmaterialien für eine  
Vielzahl von Anwendungen in faserverstärkten Kunststoffen  

Surfacing veils and core materials for various  
applications in fiber-reinforced plastics

The better solution.
For many applications.
Fibre-glass reinforced components made by TC 
feature impressing surface quality, very low weight, 
and custom-made shapes and fi nishes.

Contact us: gerrit.mann@tc-domine.de

39



- Automatisierte Anlagen, Druckgeber bis
  50.000 KN und dazugehörige Werkzeuge.
- Nasspress-Werkzeuge.
- HP & LP-RTM Werkzeuge.
- C-RTM Werkzeuge.
- S-RTM & IMC Werkzeuge.
- SMC  & C-SMC Werkzeuge.
- PCM Werkzeuge.
- WKW Wachsekernwerkzeuge.
- Core Rotationswerkzeuge.

- Automated systems, Presses end of
   50.000 KN and associated tools.
- LCM, Liquid or Wet Compression Molding.
- High Pressure & Low Pressure Resin
- Transfer Molding.
- Compression RTM Molding.
- Surface RTM or SMC with In mould
   coating Molding.
- Fiberglas  & Carbon fiber Molding
- Compound Molding.
- Prepreg Compression Molding.
- Waxes core Molding.
- Rotation Core Molding.

TOOLS,
EQUIPMENT
AND TURN-KEY
AUTOMATION

persico.comcomposite@persico.com  |

PERSICO COMPOSITE

- Automatisierte Anlagen, Druckgeber bis
  50.000 KN und dazugehörige Werkzeuge.
- Nasspress-Werkzeuge.
- HP & LP-RTM Werkzeuge.
- C-RTM Werkzeuge.
- S-RTM & IMC Werkzeuge.
- SMC  & C-SMC Werkzeuge.
- PCM Werkzeuge.
- WKW Wachsekernwerkzeuge.
- Core Rotationswerkzeuge.

- Automated systems, Presses end of
   50.000 KN and associated tools.
- LCM, Liquid or Wet Compression Molding.
- High Pressure & Low Pressure Resin
- Transfer Molding.
- Compression RTM Molding.
- Surface RTM or SMC with In mould
   coating Molding.
- Fiberglas  & Carbon fiber Molding
- Compound Molding.
- Prepreg Compression Molding.
- Waxes core Molding.
- Rotation Core Molding.

AUTOMOTIVE | INDUSTRIAL | HEALTHCARE | ARCHITECTURE | MARINE | AEROSPACE | RAILWAYS composite@persico.com  |

LFT EXTRUSION 
SYSTEM

EXTRUDER OUTFEED 
BELT SYSTEM

LOADING FORMING 
PRESS

FORMING PRESS 
CCS3228-2500IMMT 

SHORT STROKE

TROLLEY

LOADING-UNLOADING LOADING-UNLOADING 
CUTTING PRESS

UNLOADING BELT

HYDRAULIC UNIT 
CUTTING PRESS
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OVEN
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