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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. Anwendungen 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 dahinterstehenden Personen und Firmen/Institutionen 
auszuzeichnen und so die Leistungsfähigkeit der gesamten Branche 
publik zu machen 
 
 
 

FORSCHUNG & WISSENSCHAFT 
research & science 

PROZESSE & VERFAHREN 
processes & procedures 

PRODUKTE & ANWENDUNGEN 
products & applications 
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*Die Teilnahme an dieser Broschüre war allen Einreichern freigestellt. Nicht alle haben sich beteiligt. 
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9T Labs AG, Zürich (Schweiz) 
www.9tlabs.com, yannick@9tlabs.com 
Badenerstrasse 790, 8048 Zürich, Schweiz 

Serienfertigung von Struktur CFK-Bauteile mittels Additive Fertigung 

9T Labs wurde 2018 als Spin-Off der ETH Zürich gegründet worden und beschäftigt aktuell 
über 30 Mitarbeiter’innen. Das Ziel des Unternehmens  ist es, die Herstellung von hochleistung 
CFK-Bauteilen so einfach zu gestalten wie die produktion von metallischen Bauteilen. 

Das Verfahren beinhaltet drei Hauptkomponenten: digitales Prototyping (Kombination einer 
eigenen Design Software mit Integration in der numerischen Simulation), 3D-Druck (eigen 
entwickelten Drucker mit einer Druckdüse für das reine Polymer und eine zweite für ein aus 
Tape erzeugtes Filament), und Nachkonsolidierung (mittels Werkzeug, Temperatur und Druck 
werden die Bauteile Konsolidiert und können bei Bedarf zusammengeschweißt werden). 

Diese gesamte Prozesskette ist seit wenigen Monaten verfügbar, erste Kunden werden schon 
beliefert. Im Luxusbereich (Uhren) wird es schon Ende 2021/Anfang 2022 erste Endprodukte 
im Markt geben. In den Luftfahrt- und Medizinbereiche werden aktuell erste Applikationen 
Schritt für Schritt qualifiziert. 

Series production of structural CFRP components using additive manufacturing 

9T Labs was founded in 2018 as a spin-off from ETH Zurich and currently employs over 30 
people.The company's goal is to make the production of high-performance CFRP components 
as easy as the production of metallic components. 

The process includes three main components: digital prototyping (combination of our own 
design software with integration in the numerical simulation), 3D printing (in-house developed 
printer with a printing nozzle for the pure polymer and a second for a filament made from tape), 
and post-consolidation ( The components are consolidated by means of tools, temperature 
and pressure and can be welded together if necessary). 

This entire process chain has been available for a few months, and the first customers are 
already being supplied. In the luxury segment (watches), the first end products will be on the 
market as early as the end of 2021 / beginning of 2022. In the aviation and medical sectors, 
the first applications are currently being qualified step by step. 

Room for a picture or a 
photo 
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Hochuli Advanced AG 
www.hochuli-advanced.ch, info@hochuli-advanced.ch 
Poststrasse 23, CH 8556 Wigoltingen 

Extrudierte Composite-Profile 

Dämmstege für Aluprofile aus gebrauchten Trinkflaschen – bis 3x tiefere Wärmeleitwerte! 

„Upcycling“ oder „urban-mining“? In staatlich geförderten Innovationsprojekten (Innosuisse) 
und den Materialwissenschaftlern der eidgenössischen Forschungsanstalt Empa (Schweiz) 
entstand der innovative Dämmsteg für Aluminium-Glas-Fassaden. Dank der 
Verbundbauweise kann mechanisch und bauphysikalisch der theoretisch optimale Querschnitt 
komponiert und praktisch umgesetzt werden. Die Kunststoffprofile überstehen gemeinsam mit 
dem Aluminium Nasslack-, Eloxal- und Pulverbeschichtungsprozesse bei bis zu 200°C. 
Wissenschaftlich (stepped isostress Methode) ist die Nutzungsdauer über Jahrzehnte 
extrapoliert. Kundengespräche zeigen, dass extrudierte Composite-Profile industriell sehr 
umfangreich eingesetzt werden können! Neben ersten Kundenversuchen läuft die 
wissenschaftliche Weiterentwicklung für weitere Anwendungen und Verarbeitung bereits 
intensiv. 

Extruded composite profiles 

Insulating bars for Aluminium profiles made from used drink bottles: up to three times less heat 
conduction. 

“Upcycling” “or urban mining”? The innovative insulating bar for Aluminium-glass facades was 
developed in cooperation with the materials scientists from the Swiss Federal Research 
Institute Empa (Switzerland) and as part of a government funded Innovation project 
(Innosuisse). Thanks to the composite construction method, the theoretical optimal cross-
section, both mechanically and in terms of building physics, can be composed and 
implemented in practice. The plastic profiles, together with the aluminium wet paint, anodizing 
and powder coating processes can withstand temperatures up to 200°C. Using the Scientific 
stepped isostress method the useful life is extrapolated over decades. Customer discussions 
show that extruded composite profiles can be used very extensively on an industrial scale! In 
addition to initial customer trails, scientific development for further applications and processing 
is already underway intensively.  
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BMW Group Werk Landshut 
www.bmwgroup-werke.com/landshut/ 
BMW Group Werk Landshut, Ohmstr. 2, 84030 Landshut 

In-Mould-Wrapping – Werkzeugfallende, folierte Faserverbundbauteile für Exterieur-
Anwendungen 

Die Oberflächenbeschichtung von Faserverbundbauteilen für Exterieuranwendungen (Dächer, 
Front- und Heckklappen etc.), ist sehr kosten- und ressourcenintensiv. Hierbei verursachen 
Lackvorbereitung und Lackierung einen Großteil der CO2-Emissionen während der Produktion. 
Der ausgezeichnete Prozess In-Mould Wrapping (IMW) ermöglicht, diese Aufwände immens zu 
reduzieren. Der verwirklichte Ansatz besteht darin, das Bauteil während des formgebenden 
Pressprozesses mit einer Folierung zu versehen und eignet sich für diverse duromere 
Pressprozesse*. IMW zeichnet sich durch seine zykluszeitneutrale Automatisierbarkeit aus. 
Verwendet werden Folien, die sich ohne zusätzliche Heiz-schritte vakuumgestützt umformen 
lassen. Grundlegend können zwei Folienarten eingesetzt werden: Nicht im Bauteil verbleibende 
Folien als Prozesshilfsmittel bspw. zur Verbesserung der Rohteilqualität und Entfall der 
Lackvorbe-handlung für eine Direktlackierung und im Bauteil verbleibende Folien als finale 
Bauteiloberfläche. Die Anforderungen (Klimawechseltest, Steinschlagtest, Sonnensimulation etc.) 
für direktlackierte und werkzeugfallend matt folierte Oberflächen werden erfüllt. Die Einsparung 
der CO2-Emissionen ggü. konventioneller Lackierung beträgt bis zu 93%.  

*RTM - Resin Transfer Moulding, NP -  Nasspressen, PCM - PrePreg Compression Moulding  SMC - Sheet Moulding Compound

In-Mould Wrapping 
In-Mould Wrapping for sustainable FRP exterior applications 

The painting of fibre composite components for exterior applications (roofs, bonnets, etc.) is very 
cost and resource intensive. Here, paint preparation and painting cause a large part of the CO2 
emissions during production. The awarded process “In-Mould Wrapping” (IMW) makes it possible 
to reduce these efforts considerably. The approach realised consists of providing the component 
with a film wrapping integrated into the moulding process and is suitable for various high-volume 
thermoset processes*. IMW is characterised by its cycle-time-neutral automation capability. Films 
are used that can be vacuum-formed without additional heating steps. Basically, two types of film 
can be used: (i) Films that do not remain in the component used as processing aids, e.g. to 
improve the quality of the raw part and eliminate the need for paint preparation allowing for direct 
painting, and (ii) films that remain in the component as the final component surface. The exterior 
requirements (climate change test, stone impact test, sun simulation, etc.) for directly painted and 
tool-falling wrapped surfaces with matt appearance are fulfilled. Process-related CO2 emissions 
can be reduced by up to 93% compared to conventional painting. 
*RTM - Resin Transfer Moulding, WCM - Wet Compression Moulding, PCM - PrePreg Compression Moulding  SMC - Sheet Moulding Compound 

Integration of films in FRP moulding processes
(RTM, WCM etc.) with isothermal film forming

Automated, vacuum-assisted film forming using 
3d-printed handling frames

Wrapping film as 
final surface   

P R E I S T R Ä G E R  

a w a r d  w i n n e r  
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CEAD B.V. / Belotti S.p.A 
www.ceadgroup.com , www.belotti.com - charlene@ceadgroup.com,  m.carrara@ceadgroup.com 
Turbineweg 18, 2627BP, Delft, The Netherlands (CEAD)  
Via San Giovanni Bosco, 12 , I-24040 Suisio (BG), Italy (Belotti) 

BEAD: eine industrielle Lösung für die additive und subtraktive Fertigung in 
großem Maßstab    

Belotti und CEAD haben beschlossen, eine neue innovative und exklusive Lösung zu 
schaffen, um ihre Erfahrung im Fräsen und 3D-Druck zu kombinieren. Diese Lösung vereint 
die Erfahrung der additiven und fräsenden Fertigung in einer Lösung. Die additive Fertigung 
in großem Maßstab kann allein nicht die Oberflächengüte und die Toleranzen der 
traditionellen Fertigung bieten. Die frästechnische Fertigung ist im Vergleich zur additiven 
Fertigung mit viel Abfall verbunden. Die Kombination dieser Verfahren bietet das Beste aus 
beiden Welten, denn sie ermöglicht den 3D-Druck der nahezu reinen Form eines Teils und 
das anschließende CNC-Fräsen des Teils mit den erforderlichen Toleranzen.  
Die BEAD-Lösung ist die erste in Europa, die in der Lage ist, eine fertige Industrielösung 
anzubieten, mit der in Bezug auf Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Platzbedarf, Produktionszyklus 
und Know-how eine Optimierung erreicht werden kann.   
Die Maschinen sind für die Endhersteller von Gütern im maritimen Sektor und in der Luft- 
und Raumfahrt bestimmt.  

BEAD: an industrial solution for large scale additive and substractive 
manufacturing      

Belotti and CEAD have decided to create a new innovative and exclusive solution to combine 
their consolidated experience in milling and 3d printing. This solution combines the experience 
of additive and milling manufacturing into one solution. Large scale additive manufacturing 
alone cannot provide the finish and tolerances of traditional manufacturing. Milling 
manufacturing is accompanied by a lot of waste compared to additive manufacturing. The 
combination of these processes offers the best of both worlds, making it possible to 3D print 
the near net shape of a part and after CNC milling the part to the required tolerances.  
The BEAD solution is the first, in Europe, that has the ability to provide a ready industrial 
solution with which in regards to efficiency; economical, space, production cycle and know-
how optimization can be achieved.   
The machines are dedicated to the final producers of goods in the maritime and aerospace 
sector. 
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CTC GmbH, Stade 
www.ctc-composites.com  kai.k.eggemann@airbus.com 
Airbus-Straße 1, 21684 Stade 

Automatisierte Oberflächenvorbehandlung mittels VUV-Excimer Lampen 

Die Oberflächenvorbehandlung als Vorbereitung für die Lackierung von CFK-Komponenten, 
den Auftrag von Dichtmittel oder für die Vorbereitung von Klebeverbindungen, ist ein 
mehrstufiger Prozess, welcher in den meisten Fällen die Reinigung mittels Lösemittel und 
das mechanische Schleifen der Oberfläche vorsieht. Dieser unergonomische, 
energieineffiziente und zeitaufwändige Prozess kann durch die Bestrahlung mittels kalter 
UVC-Strahlung einer VUV-Excimer Lampe automatisiert werden. Die Lampe vereint die 
beiden Funktionen der Reinigung und Oberflächenaktivierung. Die hochenergetische 
Strahlung mit einer Wellenlänge von 172nm ist in der Lage organische Verschmutzungen 
(z.B.: Fingerabdrücke, Trennmittel) durch die Mechanismen der Oxidation, Photooxidation 
und Photolyse zu entfernen bzw. chemisch zu verändern. Demonstriert wurde die Idee der 
automatisierten Oberflächenvorbehandlung anhand eines mobilen Robotersystems, welches 
mittels fahrerlosen Transportsystem autonom zum Bauplatz navigiert und dort die 
Oberflächenvorbehandlung vornimmt. 

Automated surface pretreatment using VUV excimer lamps 

Surface pretreatment in preparation for the painting of CFRP components, the application of 
sealer or for the preparation of bonded joints, is a multi-step process, which in most cases 
involves cleaning by means of solvents and mechanical grinding of the surface. This 
unergonomic, energy inefficient and time consuming process can be automated by irradiation 
with cold UVC radiation from a VUV excimer lamp. The lamp combines the two functions of 
cleaning and surface activation. The high energy radiation with a wavelength of 172nm is 
able to remove or chemically change organic contaminations (e.g.: fingerprints, release 
agents) by the mechanisms of oxidation, photooxidation and photolysis. The idea of 
automated surface pretreatment was demonstrated using a mobile robot system that 
navigates autonomously to the workplace by means of an automated guided vehicle and 
carries out the surface pretreatment there. 

P R E I S T R Ä G E R  

a w a r d  w i n n e r  
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Braunschweig 
www.dlr.de/fa, Lennert.Heilmann@dlr.de 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) 
Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik | Lilienthalplatz 7 | 38108 Braunschweig 

Bondline Control Technologie (BCT)
Die BCT ist ein innovatives Verfahren zur Qualitätskontrolle und -sicherung von 
Kleb¬verbindungen. Kernelement ist ein poröses Gewebe, das mittels Epoxidklebstoff oder 
Matrixharz auf eine Füge¬fläche appliziert wird. Das Abschälen des Gewebes erzeugt eine 
chemisch reaktive und hinterschnittige Oberfläche und kann gleichzeitig als Adhäsionstest 
zum Untergrund dienen. Beim Auf¬tragen von Klebstoff auf die erzeugte BCT-Fügefläche 
entsteht eine hybride Kleb¬verbindung: Sie weist sowohl Stoffschluss als auch Formschluss 
auf. Diese Redundanz macht die Verbindung resistent gegen Defekte, die mit 
zerstörungsfreien Prüfverfahren nicht erkannt werden können. Die sichergestellte Qualität 
erlaubt den Einsatz derartiger Verbindungen in sicherheits¬kritischen Fällen ohne 
zusätzliche Bolzen. 
Die BCT hat mehrere Anwendungsszenarien. Abreißgewebe können durch das BCT-
Gewebe ersetzt werden, um Verbundbauteile mit optimierter Fügefläche herzustellen. Der 
kostengünstige Schältest kann in der Couponprüfung und zur Prozesskontrolle genutzt 
werden. Die kombinierte Haftprüfung und Oberflächenvorbehandlung kommt zur 
Qualitätssicherung geklebter Reparaturen an Faserverbundstrukturen zum Einsatz. 

Bondline Control Technology 

The Bondline Control Technology (BCT) is an innovative method for the quality assessment 
and quality assurance of adhesive joints. Key element of the BCT is a porous fabric that is 
bonded onto joining surfaces via epoxy adhesive or matrix resin. Peeling the fabric results in 
a chemically reactive and highly textured surface and simultaneously serves as a mechanical 
adhesion test in case of a secondarily bonded fabric. Applying liquid adhesive onto the 
optimised joining surface created results in a hybrid adhesive joint: it features adhesion by 
covalent bonds as well as mechanical interlocking. This redundancy makes the BCT-joint 
resistant against defects that cannot be detected by non-destructive test methods. The 
resulting degree of confidence in the quality of the joint allows it to be certified in safety-
critical cases, such as primary aircraft structures, without the need for additional bolts. 
The BCT can be applied in several application scenarios. Conventional peel ply can be 
substituted with the porous fabric in order to produce parts with robust joining surfaces. And 
the peel test can be used for coupon testing and process control. A combined adhesion test 
and surface pre-treatment is applied in bonded repairs of composites. 

P R E I S T R Ä G E R  

a w a r d  w i n n e r  
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EDAG Engineering GmbH, Fulda 
www.edag.com, stefan.caba@edag.com  
EDAG Engineering GmbH, Reesbergstraße 1, 36039 Fulda 

FiberEUse 

Wiederverwendbare Fahrzeugplattform aus CFK 

Während die Leichtbaumöglichkeiten von CFK unbestritten sind, wurde die hohe 
Dauerfestigkeit bislang nur selten im Fahrzeugbau genutzt. Im EU-Projekt FiberEUse ist in 
Zusammenarbeit zwischen INVENT GmbH, Fraunhofer IWU und EDAG ein Gesamtkonzept 
für eine wiederverwendbare Fahrzeuggrundstruktur mit zugehörigem Sitz entstanden. Diese 
sind für bis zu 7 Fahrzeuglebenszyklen ausgelegt. Nach einem Fahrzeugleben erfolgt die 
Demontage, Aufbereitung und die Wiedernutzung im gleichen Einsatzzweck. Der Fokus lag 
auf der Erforschung lösbarer Verbindungstechnologien. Neben der Verwendung von 
Schrauben wurden Klebverbindungen so gestaltet, dass diese durch einen Sägeprozess 
trennbar sind oder die Nutzung thermisch expandierender Partikel getestet, die die 
Klebverbindung bei gezielt erhöhter Temperatur zerstören. In einem Life Cycle Assessment 
konnte aufgezeigt werden, dass die Plattform schon bei der ersten Wiederverwendung einen 
positiven Effekt auf den ökologischen Fußabdruck hat. 

FiberEUse 

Reusable vehicle platform made of CFRP 

While the lightweight construction possibilities of CFRP are undisputed, its high fatigue 
strength has rarely been used in vehicle construction. In the EU project FiberEUse, an overall 
concept for a reusable vehicle base structure with associated seat has been developed in 
collaboration between INVENT GmbH, Fraunhofer IWU and EDAG Engineering GmbH. These 
are designed for up to 7 vehicle life cycles. After one vehicle life, they are dismantled, 
reconditioned and reused in the same application. The focus was on researching detachable 
joining technologies. In addition to the use of screws, adhesive bonds were designed in such 
a way that they can be separated by a sawing process, or the use of thermally expanding 
particles was tested, which destroy the adhesive bond at a deliberately elevated temperature. 
A life cycle assessment showed that the platform already has a positive effect on the ecological 
footprint when it is first reused. 
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Evonik Operations GmbH 
www.evonik.com/composites, interface-performance@evonik.com 
Evonik Operations GmbH, Charlottenburger Str. 9, 21502 Geesthacht 

Neues ultratoughes Vinylesterharz für den Großschiffsbau 

Leichtbau ist eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts, um das Transportwesen 
so ressourcenschonend und ressourceneffizient wie möglich zu machen. Im Grossschiffsbau 
besteht jedoch extremer Nachholbedarf. Das neue ultratoughe Harz ermöglicht den Bau von 
großen Schiffsrümpfen aus GFK (> 80 m) und ist unter Werftbedingugen problemlos 
verarbeitbar. Die neuartige Core-Shell-Modifikation macht das Harz nicht nur robust und 
effizient, sondern auch preiswerter als derzeit am Markt verfügbare schlagzähe Harze. Durch 
ein extrem verbessertes Ermüdungs-verhalten der Harzmatrix kann auch die Lebensdauer 
deutlich verbessert werden. Damit können sowohl beim Bau als auch beim Betrieb eines 
großen Schiffes die Vorteile von Faserverbundwerkstoffen hinsichtlich Nachhaltigkeit 
erstmalig ausgeschöpft werden. Auch für andere anspruchsvolle GFK-Anwendungen ist das 
Harz hervorragend geeignet. 

New ultra-tough vinyl ester resin for large vessel shipbuilding 

Lightweight construction is one of the key technologies of the 21st century for making 
transportation as resource-efficient as possible. However, there is extreme backlog in the 
construction of large ships. The new ultra-tough resin enables the construction of large hulls 
of more than 80 meters in length made of glass fiber reinforced composites (GFRC) and can 
be easily processed under shipyard conditions. The novel "core-shell modification" makes the 
resin not only robust and efficient, but also less expensive than impact-resistant resins 
currently available on the market. The fatigue performance of the resin matrix is improved 
significantly, which increases service life. Consequently the advantages of fiber-reinforced 
composites in construction and operation of large vessels can be utilised for the first time. The 
resin is suitable as well for other demanding composites applications. 

P R E I S T R Ä G E R  

a w a r d  w i n n e r  
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FibreCoat, Aachen Germany 
www.fibrecoat.de, info@fibrecoat.de 
52064 Aachen, Alexianergraben 9, +49 241 93688530 

AluCoat 

"AluCoat" is a patented two-component fibre with a basalt core and an aluminium cladding. 
This material combination enables high electrical conductivity and temperature resistance at 
low manufacturing costs. 
AluCoat is used primarily in the field of electromagnetic shielding, applications in filtration 
systems or as a conductive fibre for smart textiles. Due to the single step production, the low 
energy consumption and the high production speed, the prices of the currently used materials 
can be undercut by 90 %. 
We are convinced AluCoat will gain market shares in existing applications for conductive 
textiles but will also make these materials viable for mass markets. As a result, the product 
has the potential to become the much needed, low-cost shielding material of electric vehicles 
and 5G devices of the future. 

AluCoat 

"AluCoat" ist eine patentierte Zwei-Komponenten-Faser mit einem Basaltkern und einem 
Aluminiummantel. Diese Materialkombination ermöglicht eine hohe elektrische Leitfähigkeit 
und Temperaturbeständigkeit bei niedrigen Herstellungskosten. 
AluCoat wird vor allem im Bereich der elektromagnetischen Abschirmung, in Filtersystemen 
oder als leitfähige Faser für Smart Textiles eingesetzt. Durch die verkürzte Prozesskette, den 
reduzierten Energieeinsatz und die hohe Produktionsgeschwindigkeit können die Preise der 
derzeit verwendeten Materialien um  90 % unterboten werden. 
Wir sind davon überzeugt, dass AluCoat Marktanteile in bestehenden Anwendungen für 
leitfähige Textilien gewinnen wird, aber auch diese Materialien für den Massenmarkt nutzbar 
macht. Damit hat das Produkt das Potenzial, das dringend benötigte, kostengünstige 
Abschirmungsmaterial für Elektrofahrzeuge und 5G-Geräte der Zukunft zu werden. 
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Fraunhofer ICT, Pfinztal 
www.ict.fraunhofer.de, info@ict.fraunhofer.de  
Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT, Joseph-von-Fraunhofer-Str. 7, 76327 Pfinztal 

HylightCab 

»Hybride Leichtbautechnologie für Nutzfahrzeugkabinen«; bezahlbarer, struktureller
Leichtbau durch innovative Multi-Material-Bauweise – das ist das Ziel des
Forschungsvorhabens »HylightCab«.

Leichtbau im Nutzfahrzeug schont Ressourcen und steigert die Wirtschaftlichkeit. Der 
entwickelte Hochdachaufbau einer LKW-Fahrerkabine in Multi-Material-Bauweise 
demonstriert, dass durch den gezielten Einsatz faserverstärkter Kunststoffe sowie metallischer 
Anbindungs- und Strukturkomponenten eine signifikante und gleichzeitig bezahlbare 
Gewichtsreduktion von bis zu 50 Prozent im Vergleich zur konventionellen Stahlbauweise 
umsetzbar ist.  
Verwendet wurde ein polyurethanbasierter Verbundwerkstoff. Eine maximale Ausnutzung des 
Technologiepotenzials wird durch das direkte Hinterschäumen von tiefgezogenen Hartfolien 
erzielt. Dadurch werden Lackierarbeiten eingespart und exzellente Oberflächenqualitäten 
erzeugt. Das entwickelte Multi-Material-Leichtbaukonzept kann auf weite Teile der 
Fahrerkabine und des Gesamtfahrzeugs übertragen werden. 

HylightCab 

Affordable, structural lightweight design through innovative multi-material construction is the 
aim of the »HylightCab« research project  

Lightweight construction in commercial vehicles conserves resources and increases economic 
efficiency. The high roof structure of a truck driver's cab, developed in HylightCab using a multi-
material design, demonstrates that the targeted use of fiber-reinforced plastics and metallic 
connection and structural components can achieve a significant yet affordable weight reduction 
of up to 50 percent compared with conventional steel construction.  
A polyurethane-based composite material was used. Direct backfoaming of thermoformed rigid 
foils ensured maximum use of the technology‘s potential. This eliminates the need for 
varnishing and generates excellent surface qualities. The multi-material lightweight design 
concept developed in the project can be transferred to further parts of the driver's cab and the 
vehicle as a whole. 
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Fraunhofer Institut für Gießerei- Composite- und 
Verarbeitungstechnik, Augsburg  

https://www.igcv.fraunhofer.de/, frank.manis@igcv.fraunhofer.de 
Am Technologiezentrum 2, 86159 Augsburg  

Materialdatenbank für recycelte Carbonfaserprodukte 

Zur Erstellung einer Datenbank, inklusive vollständiger Materialkarten, hat das Fraunhofer IGCV 
in den letzten Jahren über 300 unterschiedlich imprägnierte Vliesstoffe getestet. Dabei setzt sich 
die Materialvielfalt unter anderem aus Trocken- (Krempel und Airlay) und Nassvliesen, rCF-
Tapes und weiteren Werkstoffe zusammen. Weiterhin wurden unterschiedliche Matrixsysteme 
(EP, PP, MAPP; PA6, PET, PPS, etc.) untersucht und aus diesen Prüfkörper mit 
unterschiedlichen Faservolumengehalten hergestellt. Für all diese Materialien sind mechanische 
Einzelfasereigenschaften der Carbon- und Thermoplastfasern in der Datenbank registriert, 
weiterhin werden Qualitätsmerkmale, wie der CV-Werte des Flächengewichts und der 
Orientierungsgrad von Vliesprodukten dort systematisch erfasst. Mechanische Kennwerte sind 
mit Kraft-Dehnungsdiagrammen in der Datenbank hinterlegt und werden mit Schliffbildern und 
weitere Platteneigenschaften verlinkt. Somit können mittels Ashby- und 
Wechselwirkungsdiagrammen in kurzer Zeit fundierte Aussagen über den Einfluss 
unterschiedlicher Recyclingparameter getroffen werden. Dies bildet eine gute Startposition für die 
zunehmende Digitalisierung von Sekundärrohstoffen sowie die Implementation von rCF in den 
Industriealltag. Das IGCV plant, diese Datenbank bis Ende 2021 auch für Industriepartner 
zugängig zu machen. 

Material database for recycled carbon fibre products 

To create a database, including complete material cards, Fraunhofer IGCV has tested over 300 
different impregnated nonwovens in recent years. The variety of materials includes dry (carded, 
air-laid) and wet-laid nonwovens, rCF tapes and other materials. Furthermore, different matrix 
systems (EP, PP, MAPP; PA6, PET, PPS, etc.) were investigated and test specimens with 
different fiber volume contents were produced from them. For all these materials, mechanical 
single fiber properties of the carbon and thermoplastic fibres are stored in the database, 
furthermore, quality characteristics such as the CV value of the areal weight and the degree of 
orientation of nonwoven products are systematically recorded. Mechanical properties are stored 
in the database with force-elongation diagrams and are linked to microsection and panel 
properties. Thus, Ashby and interaction diagrams can be used to make profound statements 
about the influence of different recycling parameters. This provides a good starting position for 
the increasing digitization of secondary raw materials as well as the implementation of rCF into 
the daily industry life. The IGCV plans to make this database accessible to industrial partners by 
the end of 2021. 
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Herstellung & Kernschicht eines Sandwichverbundbauteils 

Die Erfindung betrifft eine Kernschicht für ein Sandwichverbundbauteil, welches aus 
zumindest einem flexiblen Kernelement, das zumindest in einer Raumrichtung in seiner 
Längenstreckung veränderbar ausgebildet ist, besteht. Des Weiteren betrifft die Erfindung 
ein Sandwichverbundbauteil sowie ein Verfahren zur dessen Herstellung. Dieses Patent 
beschreibt in einfacher Sprache formuliert einen Werkstoff mit einem „Ziehharmonikaeffekt“ 
eines Bauteils einer Baugruppe. Diese Baugruppen werden in der Branche mit dem Begriff 
„Kits“-Bausätze beschrieben. Die einzelnen Komponenten der Sandwichstruktur, sowie die 
Kernschicht, können nicht in sehr großen Dimensionen gefertigt werden. Die Einzelteile 
werden in einem gekennzeichneten und vorselektierten Bauplan analog einem Puzzle in die 
notwendigen Formen eingelegt. Diese Eigenschaft den Werkstoff und das Werkstück mittels 
des oben genannten Ziehharmonikaeffekts in einer Dimension in einem Prozessschritt zu 
vergrößern/ verkleinern ist für den Ausgleich der zwangsläufig entstehenden Toleranzen (z. 
B. Ausdehnung von Balsaholz bei Feuchtigkeit) auszugleichen ist unbestritten.

Production of a sandwich composite component 

The invention relates to a core layer for a sandwich composite component, which consists of 
at least one flexible core element, the length of which can be varied in at least one spatial 
direction. Furthermore, the invention relates to a sandwich composite component and a 
method of manufacturing the same. This patent describes in simplified form a material with a 
"concertina effect" of a component of an assembly. These assemblies are described in the 
industry as "kits". The individual components of the sandwich structure, as well as the core 
layer, cannot be manufactured in very large dimensions. The individual parts are inserted 
into the necessary molds in a marked and pre-selected construction plan, similar to a puzzle. 
This ability to enlarge/reduce the material and the workpiece in one dimension in one 
process step by  using the above-mentioned concertina effect is undeniable for equalizing 
the tolerances that will necessarily arise (e.g. expansion of balsa wood in the presence of 
moisture). 
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DELFIN – Kosten- und Gewichtsreduktion von Typ IV-Druckbehältern zur 
Wasserstoffspeicherung 

Zur Etablierung einer auf Wasserstoff basierten Mobilität entwickelt das Konsortium werkstoff- 
und prozesstechnische Lösungen entlang der Wertschöpfungskette von Typ IV-Druckbehältern, 
sodass Kosten und Gewicht um jeweils mind. 10 % reduziert wurden. Das IKV forscht in diesem 
Kontext an Methoden zur prozessbegleitenden Qualitätssicherung im Nasswickelverfahren durch 
optische Bildgebungsverfahren inklusive der Entwicklung eines Digitalen Zwillings der gefertigten 
Druckbehälter. Erstmals konnte die Faserbandgeometrie bei der Ablage auf dem Wickelkörper 
ermittelt und Fertigungsfehler quantitativ erfasst werden, sodass die Laminatauslegung an die 
prozesstechnischen Rahmenbedingungen angepasst und eine Überdimensionierung des 
Laminats aufgrund der bisher unbekannten Prozesseinflüsse reduziert werden kann. Außerdem 
erfolgte eine simulative Kopplung der thermischen und mechanischen Belastungen des 
Behältermaterials während der Nutzungsphase, wodurch realitätsnahe und belastbare Aussagen 
zum Materialverhalten getroffen werden können. Die generierten Ergebnisse bilden weiterhin die 
Basis für zukünftige Optimierungen von Druckbehältern und bieten das Potenzial zur 
Übertragung auf alternative FVK-Werkstoffe. 

DELFIN – Cost- and weight reduction of type-IV pressure vessels for hydrogen storage 

In order to establish hydrogen-based mobility, the consortium is developing material and process 
engineering solutions along the value chain of Type IV pressure vessels, so that costs and weight 
are reduced by at least 10 % in each case. In this context, the IKV is researching methods for in-
line quality assurance in the wet winding process using optical imaging techniques, including the 
development of a digital twin of the manufactured pressure vessels. For the first time, it was 
possible to determine the fibreband geometry when depositing on the winding body and to 
quantitatively record manufacturing errors, so that the laminate design can be adapted to the 
process framework conditions and an oversizing of the laminate can be reduced due to the 
previously unknown process influences. In addition, a simulative coupling of the thermal and 
mechanical loads of the vessel material during the use phase was carried out, whereby realistic 
and reliable statements on the material behaviour can be made. The generated results continue 
to form the basis for future optimisations of pressure vessels and offer the potential for transfer to 
alternative FRP materials. 
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Interdisziplinäre Entwicklung eines hochintegrierten induktiven Lademoduls für 
Elektrofahrzeuge 

Das Ziel des Projektes war die Entwicklung eines ultra-dünnen, hochintegrierten induktiven 
Lademoduls für automobile drahtlose Ladesysteme zur Erhöhung der Bauraumausnutzung im 
Fahrzeugunterboden ohne die Bodenfreiheit zu verringern. Eigens dafür wurde ein 
interdisziplinärerer Entwicklungsprozess für funktionsintegrierte mechanisch-elektrische 
Leichtbausysteme entworfen und angewendet. Auf dieser Grundlage wurden erstmalig die 
übergreifende elektrische, mechanische und prozesstechnische Charakterisierung von 
Hochfrequenzlitzen, ferromagnetischer Folie und Metalldrahtgeweben durchgeführt. 
Entwicklungsbegleitend wurde ein multiphysikalisches Simulationsmodell ausgehend von der 
Komponenten- bis hin zur Systemebene aufgebaut, um das elektromagnetisch-thermische 
Verhalten zu simulieren. Dies wurde auf einem Hardware-in-the-Loop-Prüfstand mit dem 
Hardware-Demonstrator, der in einem 3-stufigen Prozess unter Nutzung des RTM- und VARI-
Verfahrens hergestellt wurde, erfolgreich validiert. Mit einer Aufbauhöhe von 15 mm und einem 
Gesamtgewicht von 8 kg erreicht das Ladesystem eine Übertragungseffizienz (nach SAE J2954) 
von bis zu 92% bei 7,2 kW Nennleistung und aktiver Luftkühlung. 

Interdisciplinary development of a highly integrated inductive charging module for 
electric vehicles 

The project aimed to develop an ultra-thin, highly integrated inductive charging module for 
automotive wireless charging systems to increase the installation space in the underbody area of 
a vehicle without reducing ground clearance. For this purpose, an interdisciplinary development 
process for functionally integrated mechanical-electrical lightweight systems was designed and 
implemented. In this context, electrical, mechanical and process characterization of high-
frequency litz wire, ferromagnetic sheet and metal wire mesh were carried out for the first time. 
Complementing the development, a multiphysical simulation model was set up from component 
to system level to calculate the electromagnetic-thermal behavior. This was successfully validated 
on the hardware-in-the-loop test bench with the hardware demonstrator, which was manufactured 
in a 3-stage process using the RTM and VARI. With an assembly height of 15 mm and a total 
weight of 8 kg, the charging system achieves a transmission efficiency (according to SAE J2954) 
of up to 92% at 7.2 kW nominal power and active air cooling. 

P R E I S T R Ä G E R  

a w a r d  w i n n e r  



AVK-Innovationspreis 2021 / AVK-Innovation Award 2021 

Hochschule Bremen – AG Biolog. Werkstoffe 
Institut für Textiltechnik (ITA) der RWTH 
http://bionik.fk5.hs-bremen.de / nina.graupner@hs-bremen.de 
www.ita.rwth-aachen.de / erikgordon.bell@ita.rwth-aachen.de 
Institut für Textiltechnik der RWTH, Otto-Blumenthal-Str. 1, 52074 Aachen 

NFK auf der Basis drehungsfreier Bastfasergarne 

Eine neuartige Garnstruktur auf der Basis kürzerer und preiswerterer Baststapelfasern 
(Flachswerg bzw. Hanf aus dem Wirrfaseraufschluss) wurde entwickelt und die gesamte 
Prozesskette von der Rohfaser bis zum Gewebe und Verbundwerkstoff angepasst. Es ist 
gelungen Naturfaserverbundwerkstoffe (NFKs) mit reduzierten Produktpreis bei gleichzeitiger 
Erhaltung guter mechanischer Eigenschaften herzustellen. 
Durch das beteiligte Projektkonsortium konnte die gesamte textile Prozesskette von der 
Fasergewinnung und -aufbereitung über die textile Verarbeitung bis hin zur Herstellung von 
Faserverbundbauteilen abgedeckt werden. Abgeschlossen wurde das Projekt durch einen 
Demonstratorbau für eine Blattfeder (Länge 1,2 m) eines Drehgestells einer 
Schmalspurbahn. Die am Projekt beteiligten Firmen waren die Hochschule Bremen - 
Fachrichtung Bionik - AG Biologische Werkstoffe, INVENT GmbH ,Wenzel & Hoos GmbH, 
SachsenLeinen GmbH, BAFA Neu GmbH, Novacom GmbH, nova-Institut GmbH und das 
Institut für Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen University. 

High-quality NFRP based on twist-free bast fibre yarns 

A new type of yarn structure based on shorter and cheaper bast fibre bundles (flax tow or short 
hemp fibres from disordered lines) was developed and the entire process chain was adapted 
from the raw fibre bundles to the fabric and the composite. As a result, natural fibre-reinforced 
plastics (NFRP´s) can be produced at a reduced product price while maintaining good 
mechanical properties. 
The participating project consortium was able to cover the entire textile process chain from 
fibre extraction and preparation to textile processing and the manufacture of fibre-reinforced 
composite components. The project was completed by a demonstrator construction for a leaf 
spring (length 1.2 m) of a bogie of a narrow-gauge railway. The companies involved in the 
project were HSB – Bremen City University of Applied Sciences – Dept. of Biomimetics – The 
Biological Materials Group, INVENT GmbH, Wenzel & Hoos GmbH, SachsenLeinen GmbH, 
BAFA Neu GmbH, Novacom GmbH, nova-Institut GmbH and the Institut für Textiltechnik of 
RWTH Aachen University. 
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StoneBlade - Leichtbau mit Granit für die Windindustrie 

Die Innovation im Projekt „StoneBlade“ besteht in der Entwicklung einer Prozesskette zur 
Verminderung von nicht zu recycelnden Materialien im Rotorblattbau bei gleichzeitiger 
Gesamtgewichtsreduktion und Verbesserung der mechanischen Eigenschaften zur 
Standsicherheitserhöhung.  
Hierzu wird im Projekt der Ansatz der Substitution von glasfaserverstärkten Kunststoff in den 
Blattkomponenten Wurzel, Holm und Steg durch Hartgestein als naturbasiertes, kostengünstiges 
und verwertbares Leichtbaumaterial verfolgt. Entgegen der Erwartung, dass Gesteine schwer 
sind, besitzen diese eine Dichte im Bereich von Aluminium. Trotz seiner Sprödheit im Fall von 
Zugbelastung ist Stein ein volumenkompressibles Material mit hohen Druckfestigkeiten. Die auf 
wenige mm Dicke geschliffenen Gesteinsplatten werden in ein Faserverbund-Laminat mit 
Carbonfasern eingebracht und werden so für wechselnde Lastfälle stabilisiert. Vorgespannt im 
Verbund mit hochsteifen Carbonfasern ist er nicht nur druckstabil, sondern kann auch Zugkräfte 
aufnehmen, ohne Verlust von Steifigkeit im Dauerlastwechselfall. 

StoneBlade - Lightweight design with granite for the wind industry 

The innovation in the "StoneBlade" project consists of the development of a process chain for the 
reduction of non-recyclable materials in rotor blade design with simultaneous overall weight 
reduction and improvement of the mechanical properties to increase stability.  
To achieve this, the project is pursuing the approach of substituting glass fiber-reinforced plastic 
in the core blade components with hard rock (e.g. granite) as a natural-based, cost-effective and 
recyclable lightweight material. Contrary to the expectation that rocks are heavy, they have a 
density in the range of aluminum. Despite its brittleness in the case of tensile loading, stone is a 
volume-compressible material with high compressive strengths. Rock panels with a thickness of a 
few mm are placed in a fiber composite laminate with carbon fibers to stabilize them for 
alternating load cases. Pre-stressed in the composite with highly rigid carbon fibers, it is not only 
compression-resistant but can also absorb tensile forces without loss of stiffness in load 
alternation. 
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SpeedPreg – Hochgeschwindigkeits-Wickelverfahren 

Durch die erfolgreiche Kooperation der beiden Forschungsinstitute, Leibniz-Institut für 
Verbundwerkstoffe und dem Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe der Universität Bayreuth, mit dem 
Industriepartner Jakob Weiß und Söhne Maschinenfabrik war es dem Konsortium möglich, eine 
neuartige Prozess-Materialkombination zur Optimierung des Nasswickelprozesses zu entwickeln. Das 
Nasswickelverfahren hat einige prozessbedingte Nachteile, die die Effektivität des Systems 
einschränken. Durch den Einsatz von vorimprägnierten Faserbündeln (Towpregs) können einige 
dieser Nachteile kompensiert werden. Die Towpreg-Wickeltechnik bringt jedoch ebenfalls Nachteile 
mit sich. Der im Projekt entwickelte Prozess ermöglicht es nun, die Vorteile des Nasswickelns mit 
denen des Towpreg-Wickelns zu kombinieren und somit die Effizienz des Gesamtprozesses zu 
steigern. Im Laufe des Projekts konnte das Verfahren stetig verbessert werden, sodass am Ende der 
Projektlaufzeit ein Typ-IV-Drucktank, wie sie in der Wasserstoffspeichertechnologie eingesetzt 
werden, bewickelt und geborsten werden konnte. Die präsentierte Innovation wurde im Rahmen 
Projekts „SpeedPreg“ entwickelt, das durch das BMWi gefördert wurde (ZF4273803AT7).. 

SpeedPreg – High Speed Filament Winding 

Due to the successful cooperation between both research institutes (Leibniz-Institut für 
Verbundwerkstoffe and the Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe at the University of Bayreuth) and the 
industrial partner Jakob Weiß und Söhne Maschinenfabrik, the consortium was able to develop a 
novel process-material combination to optimize the wet winding process. The wet winding process 
involves some process-related limitations regarding the effectiveness of the system, but the use of 
pre-impregnated fiber bundles (towpregs) can compensate some of those disadvantages. However, 
the towpreg winding technique also entails challenges or limitations. The process developed in the 
project now makes it possible to combine the advantages of wet winding with those of towpreg winding 
– achieving a high  increase in the efficiency of the overall process. During the course of the project,
the process was constantly improved and by the end of the project period, a Type IV pressure tank
(e.g. used in hydrogen storage systems) could be wound and burst. The innovation presented was
developed as part of the project “SpeedPreg” which was funded by the Federal Ministry of Economic
Affairs and Energy on the basis of a decision by the German Bundestag (ZF4273803AT7).
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Buchenholz-Hybridträger mit Lamellen aus recycelten Kohlenstofffasern (rCF)

Ziel der Entwicklung ist der Einsatz von standardisierten rCF-Buchenholz-Hybridträgern für 
baupraktische Konzepte. Für die neuartigen rCF-Lamellen wird ein rCF-Roving verwendet, 
der im Wickelprozess verarbeitet wird. Dabei ist auch ein kombinierter Herstellungsprozess, 
der sowohl die Pultrusion als auch die Verpressung und Verklebung mit den Holzstegen 
vornimmt, denkbar. Auf Grund der lamellaren Struktur des Hybridträgers können die rCF-
Stege so im Hybridträger eingebracht werden, dass sie spezifisch auf die auf den Träger 
wirkende Last angepasst sind. Dadurch können individuellere, schlankere Baukonstruktionen 
realisiert und gleichzeitig Material eingespart werden. Die Kennwerte des rCF-Materials mit 
einem Bioharz-System liegen mit 79 GPa und 850 MPa (Festigkeit und Steifigkeit) bei einem 
Faservolumengehalt (FVG) von 40% bereits deutlich über den angestrebten Kennwerten für 
die Hybridanwendung. Durch Prozessoptimierung konnte ein FVG von 50 % erreicht und die 
Steifigkeit auf über 100 GPa erhöht werden. Damit reicht die Performance des hier 
verwendeten Faser-Matrix-Systems bereits an Anwendungen mit Neufasern heran. Durch 
die hervorragenden mechanischen Kennwerte der rCF-Lamellen werden der eingesetzte 
Anteil an rCF im Hybridträger minimiert, die Ökoeffizienz gesteigert, sowie Material- und 
Produktionskosten minimiert. 

Beech Wood Hybrid Beam with Lamellar out of Recycled Carbon Fiber (rCF) 

Specific target of the project was the development of standardized and resource efficient 
hybrid beech wood beam for constructive use. For the rCFRP-lamellar rCF-Rovings are 
manufactured by a winding process. A Pultrusion-process in combination with injection and 
bonding to the beech wood is possible. Because of the lamellar structure of the hybrid beam 
the rCFRP can be included specifically to the forces that are applied to the beam. Because of 
that individual, slimmer constructions can be realized and material could be saved. 
As mechanical properties for this combination of bio-based matrix and rCF-Roving with a 
fiber volume content of 40% a Young's Modul of 78 GPa and a strength of 850 MPa could be 
reached.  Process optimization leads to a higher fibre volume content of 50%. The stiffness 
is increased to over 100 GPa, which lies near to application with standard matrices and 
conventional carbon fibres. The excellent mechanical properties of the rCF-lamellar leads to 
a minimization of the rCF content in the application, an increase in life cycle assessment and 
a reduction of material and production costs.
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Adaptive automatisierte Reparatur von Composite Strukturkomponenten in der 
Luftfahrt 

Die wesentliche Herausforderung der Automatisierung im MRO Umfeld entsteht dadurch, 
dass durch die Vielzahl an Flugzeugmustern, Triebwerkskonfigurationen sowie der 
unterschiedlichen Ausprägung, Lage und Größe von Schäden eine sehr hohe Varianz mit 
wenig Wiederholungen entsteht. Das roboterbasierte System zur adaptiven automatisierten 
Reparatur ermöglicht durch eine adaptive Software zur Bahnplanung die Umsetzung von 
Reparaturen auf unterschiedlichen Composite Strukturkomponenten. Die Reparaturbereiche 
können mehrere Quadratmeter auf mehrfach gekrümmten Bauteilen umfassen, bei denen 
Genauigkeiten bis zu ±0,06 mm realisiert werden. Mit dem entwickelten System kann die 
Reparatur auf Basis von gemessenen 3D-Daten der Bauteile, die sich aus Geometriedaten 
und Bilddaten zusammensetzen, erfolgen. Durch das System werden Prozesszeiten um 50-
85% reduziert, Arbeitsfehler eliminiert, Materialverbrauch um bis zu 50% reduziert und die 
Arbeiter werden bei wiederholenden und unergonomischen Tätigkeiten entlastet. Weiterhin 
werden Reparaturen ermöglicht, die vorher nicht wirtschaftlich oder technisch möglich waren. 

Adaptive automated repair of composite aircraft structures 

The main challenges of automation in the field of aviation MRO (Maintenance, Repair and 
Overhaul) arise from the various aircraft types, engine configurations as well as different size, 
location, shape of damages, which lead to a high variance with little repetition. The robot-based 
system allows adaptive, automated repairs of composite structural components by an adaptive 
path planning software. Repair sizes can be up to several square meters on parts with complex 
curvatures, while achieving accuracies of up to ±0.06 mm. The repair geometry is calculated 
and planned on basis of measured 3D-data consisting of geometry information and visual data. 
Process times are reduced by 50-85%, human error is eliminated, material consumption per 
repair can be reduced by up to 50% and the personnel is relieved from un-ergonomic and 
repetitive work. Furthermore, the system enables repairs that were not feasible from a technical 
or economic perspective. 
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Lufteinlassgehäuse für Gasturbinen in Multi-Material-Design

Industriegasturbinen erzeugen sowohl elektrischen Strom als auch Prozesswärme. Durch 
ihren hohen Wirkungsgrad, die ausgesprochen saubere Verbrennung sowie die erzielbaren 
Leistungen im Megawattbereich stellen sie einen wichtigen Baustein bei der CO2-Reduktion 
industrieller Prozesse dar. Das traditionell als 1,6 Tonnen schweres Grau-gussbauteil 
ausgeführte Lufteinlaufgehäuse würde bei zukünftig Baugrößen technologisch und 
ökonomisch limitierend für die Anlagen werden. MAN Energy Solutions, das LZS sowie die LS 
KORROPOL heben gemeinsam ein neuartiges Lufteinlassgehäuse in Multi-Material-Design 
entwickelt und für aktuelle Gasturbinen umgesetzt. Kerngedanke der Entwicklung ist dabei die 
Funktionstrennung in einen lastführenden und einen fast ausschließlich aerodynamisch 
beanspruchten Teil. Die luftführenden Komponenten des Gehäuses wurden als klassische 
GFK-Schalenkonstruktion ausgeführt. Das neuartige Lufteinlaufgehäuse im Multi-Material-
Design ist bei einer um 60% reduzierten Masse nicht nur kostenneutral, es bietet vor allem für 
die geplanten skalierten Varianten auch erhebliches Potenzial zur weiteren Kostenreduktion 
gegenüber der rein metallischen Lösung. Das im Projekt entwickelte modulare 
Werkzeugsystem ermöglicht die kurzfristige Anpassung des Bauteils auf geänderte 
Strömungskonturen und neue Baugrößen und stellt geringste Abweichungen von der 
aerodynamisch optimalen Kontur sicher. 

Air intake housing for gas turbines in multi-material design 

Industrial gas turbines generate both electricity and process heat. Due to their high efficiency, 
the extremely clean combustion and the achievable outputs in the megawatt range, they 
represent an important component in the CO2 reduction of industrial processes. The air intake 
housing, traditionally designed as a 1.6 tonne grey cast iron component, would become 
technologically and economically limiting for the plants in future sizes. MAN Energy Solutions, 
LZS and LS KORROPOL have jointly developed a new type of air intake housing in multi-
material design and implemented it for current gas turbines. The core idea of the development 
is the separation of functions into a load-carrying and an almost exclusively aerodynamically 
stressed part. The air-conducting components of the casing were designed as a classic GRP 
shell construction. The innovative air intake housing in multi-material design is not only cost-
neutral with a 60% reduction in mass, it also offers considerable potential for further cost 
reduction compared to the purely metallic solution, especially for the planned scaled variants. 
The modular tooling system developed in the project allows the component to be adapted to 
changed flow contours and new sizes at short notice and ensures minimal deviations from the 
aerodynamically optimal contour.

P R E I S T R Ä G E R 

a w a r d  w i n n e
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Neue Materialien Bayreuth GmbH, 
SWMS Systemtechnik Ingenieurgesellschaft mbH 
www.nmbgmbh.de; info@nmbgmbh.de 
www.swms.de; loegel@swms.de 
Neue Materialien Bayreuth GmbH, Gottlieb-Keim-Straße 60, 95448 Bayreuth  
SWMS Systemtechnik Ingenieurgesellschaft mbH, Donnerschweer Straße 4a, 26123 Oldenburg 

Ökologisch und ökonomisch nachhaltige Preforms: Simulationsbasierte 
Legeoptimierung für UD-Tapes 

Nachhaltige Leichtbaulösungen entstehen in der frühen Entwicklungsphase. Um genau dort 
Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit für Faserverbundlaminate auf Basis von unidirektional 
faserverstärkten Tapes zu realisieren, wurde die gesamte Produktionsumgebung einer 
Tapelegeanlage in einen digitalen Zwilling überführt. In Ergänzung mit dem neu entwickelten 
Preform-Optimierungsmodul (CAESA ®-Software) werden in der digitalen Umgebung 
maßgeschneiderte Lay-up-Strategien ermittelt. Hierzu werden für jedes Laminat durch 
Optimierungsalgorithmen und den digitalen Zwilling eine optimale Legestrategie inklusive 
optimaler Tapebreiten errechnet, so dass Legezeit, Materialeinsatz und CO2-Footprint minimiert 
werden. Somit wird erstmals mittels einer digitalisierten Prozesstechnologie eine 
Nachhaltigkeitsbewertung in den frühen Herstellungsprozess integriert. Durch die zielgerichtete 
Optimierung werden die Herstellungskosten und der CO2-Footprint für die Preforms signifikant 
reduziert. Im Gegensatz zu anderen Systemen können mehr als nur zwei verschiedene 
Tapebreiten für die automatisierte Generierung einer Legestrategie betrachtet werden. 

Ecologically and economically sustainable preforms: Simulated lay-up optimization of 
UD tapes 

Sustainable lightweight solutions are created in the early design phase. In order to realize cost 
efficiency and sustainability for fiber composite laminates based on unidirectional fiber-reinforced 
tapes precisely there, the entire production environment of a tape laying machine was transferred 
into a digital twin. In addition to the newly developed preform optimization module (CAESA ® 
software), customized lay-up strategies are determined in the digital environment. For this purpose, 
optimization algorithms and the digital twin calculate an optimal lay-up strategy for each laminate, 
including optimal tape widths, so that lay-up time, material usage and CO2 footprint are minimized. 
Thus, for the first time, a sustainability assessment is integrated into the manufacturing process by 
using a digitalized process technology. The target-oriented optimization significantly reduces the 
manufacturing costs and the CO2 footprint for the preforms. Unlike other systems, more than just 
two different tape widths can be considered for automated generation of a lay-up strategy. 
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Nabasco Products BV, Amsterdam 
Lorenz Kunststofftechnik GmbH, Wallenhorst-Hollage 
www.nabasco.nl / www.npsp.nl / www.lomix.de 
Moezelhavenweg 9, NL-1043 AM, Amsterdam, The Netherlands 

Verkehrsschilder von Nabasco (N-BMC)

Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrsschildes 
Seit 2014 hat NPSP BV mit der Entwicklung eines naturfaserverstärkten BMC/SMC begonnen. 
Nach den ersten positiven Tests mit Nouryon haben wir in der Lorenz Kunststofftechnik GmbH 
unseren Produktionspartner gefunden. Die Piloten mit Verkehrszeichen werden im Zeitraum 
2016-2019 erstellt. Im Jahr 2020 waren wir bereit, mit Nabasco Products BV zu expandieren 
und fanden in Pol Heteren BV unseren Distributor für die Niederlande. Zusammen mit Lorenz 
haben wir viele Tests und FEM-Berechnungen durchgeführt, die zu den endgültigen Designs 
für die Formen geführt haben. Mit diesen Ergebnissen hat Pol das CE-Zertifikat erhalten und 
ist ab 2021 in den Niederlanden auf den Markt gekommen. Jetzt betreten wir den deutschen 
Markt. Diese Verkehrszeichen sind im Vergleich zu Aluminiumschildern nachhaltiger. Wir 
haben keinen Materialverlust bei der Produktion, beziehen unsere Rohstoffe im Umkreis von 
500 km um den Produktionsstandort (Deutschland) und verwenden Restströme (biobasiert & 
zirkulär: 70-85%). Wir ersetzen Kreide, indem wir die Schilder nach dem Ende der 
Lebensdauer fräsen. Die Nachhaltigkeit wird mit dem Cradle-2-Cradle Bronze Zertifikat 
bestätigt. 

Traffic signs from Nabasco (N-BMC) 

Development of the sustainable traffic sign 
Since 2014 NPSP BV started to develop a natural fibre reinforced BMC/SMC. After the first 
positive tests with Nouryon we found in Lorenz Kunststofftechnik GmbH our production 
partner. The pilots with traffic signs are made during te period 2016-2019. In 2020 we were 
ready to scale up with Nabasco Products BV and found in Pol Heteren BV our distributor for 
The Netherlands. Together with Lorenz we’ve made many tests and FEM-calculations which 
led tot he final designs for the moulds. With these results Pol achieved the CE-certificate and 
entered the market in The Netherlands from 2021 and now we enter the Germany market. 
These traffic signs are more sustainable compared with alumium signs. We have no loss of 
material during the production, source our raw materials in a circle of 500 km around the 
production location (Germany) and use rest streams (biobased & circular content: 70-85%). 
We replace chalk by milling the signs after end of life. The sustainability is confirmed with the 
Cradle-2-Cradle Bronze Certificate. 

P R E I S T R Ä G E R  

a w a r d  w i n n e r  
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Technische Universität München – Lehrstuhl für Carbon 
Composites 
https://www.asg.ed.tum.de/lcc/startseite/  klaus.heller@tum.de 
Boltzmannstr. 15, 85748 Garching 

Prozessunabhängige Klebrigkeitsmessung von Prepreg-Tapes 

Die Innovation umfasst eine neue Prüfmethode für die Messung der Klebrigkeit (engl. tack) 
von vorimprägnierten Faserbändern (Prepreg-Tapes) sowie einen Prüfstand, mit dem die 
Messung durchgeführt werden kann. Zur Messung der Klebrigkeit wird das Material mit dem 
gewünschten Verfahren – bspw. Automated Fiber Placement (AFP) oder Handlaminieren – 
auf einem Probenträger appliziert. Der Probenträger kann als Blech ein Metallwerkzeug 
darstellen, kann aber auch mit einer bereits gelegten Lage Material oder einer Folie 
versehen sein. Probenträger und Probe werden dann in den Prüfstand eingespannt und die 
Probe wird mittels einer Linearachse im Winkel von 90° mit einer konstanten 
Geschwindigkeit vom Probenträger abgeschält. Während des Vorgangs wird die Kraft zum 
Abschälen mit einer Kraftmessdose gemessen. Durch Verwendung von mehreren 
Probenträgern können viele Versuche in kurzer Abfolge durchgeführt werden und die 
Messungen können zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Applikation durchgeführt 
werden. Da die Prüfmethode von einer Norm für Klebebänder abgeleitet wurde, bietet sie ein 
großes Potential als Norm für Prepreg-Tapes eingeführt werden zu können. 

Process-independent tack measurement of prepreg tapes 

The innovation comprises a new test method for measuring the tack of pre-impregnated fiber 
tapes and a test rig with which the measurement can be carried out. To measure the tack, the 
material is applied to a sample carrier using the desired method - e.g. automated fiber 
placement (AFP) or hand lay-up. The sample carrier can be a sheet metal representing a metal 
tool, but can also be covered with a previously laid layer of material or a foil. The sample carrier 
and the specimen are then clamped in the test rig and the specimen is peeled off the sample 
carrier at a constant speed by means of a linear axis at an angle of 90°. During the process, 
the peeling force is measured with a load cell. By using multiple sample carriers, many tests 
can be performed in quick succession and measurements can be taken at different times after 
application. Since the test method was derived from a test standard for adhesive tapes, it offers 
great potential to be introduced as a test standard for prepreg tapes.
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Über die AVK 
Die AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. ist der deutsche 
Fachverband für Faserverbundkunststoffe/Composites und vertritt die Interessen der 
Erzeuger und Verarbeiter auf nationaler und europäischer Ebene. 

Das Dienstleistungsspektrum umfasst u. a. Facharbeitskreise, Seminare und 
Tagungen sowie die Bereitstellung von marktrelevanten Informationen. 

National ist die AVK einer der fünf Trägerverbände des GKV – Gesamtverband 
Kunststoffverarbeitende Industrie – und international Mitglied im europäischen 
CompositesDachverband EuCIA – European Composites Industry Association. 

Die AVK ist Gründungsmitglied von Composites Germany 

www.avk-tv.de 
info@avk-tv.de 
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