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Es gibt aber auch eine Gruppe von  

Kunststoffen, die nur den wenigs-

ten Menschen bekannt ist. Flügel 

von Windenergieanlagen zum  

Beispiel, Bootsrümpfe, Flugzeuge  

oder Sportwagen. Alle diese Pro-

dukte bestehen zu einem hohen 

Maße oder sogar komplett aus ei-

ner speziellen Gruppe von Kunst- 

stoffen, den so genannten Faser-

verstärkten Kunststoffen, oder 

auch Composites. Dieser speziel-

len Gruppe, zu der auch das weit-

hin bekannte „Carbon“ gehört, 

(hierzu später mehr) widmet sich 

die AVK, die Industrievereinigung 

Verstärkte Kunststoffe, und das 

schon seit mehr als 90 Jahren. Die 

AVK ist somit die älteste Interes-

sensvertretung in diesem Seg-

ment in Deutschland.

Die Historie der AVK und auch der 

Werkstoffe sind eng miteinander ver- 

knüpft. Den Grundstein für die heu-

tige Entwicklung von Composites zu 

modernen Konstruktionswerkstoffen 

bilden die Erfindungen und Entwick-

lungen von Adolf von Baeyer und 

von Leo Hendrik Baekeland. Adolf 

von Baeyer beschrieb erstmals 1872 

die Polykondensation von Phenol und 

Formaldehyd (Phenoplast). Darauf 

aufbauend entwickelte Baekeland 

seine Idee für duroplastische Form-/

Pressmassen – später „Bakelite“. Am 

13. Juli 1907 erhielt er sein „Hitze-

Druck-Patent“. Dies gilt als Geburts-

stunde der heutigen verstärkten 

Kunststoffe. Beeinflusst durch die 

neuen Möglichkeiten, die Baekelands 

Ideen boten, reichte ein gewisser 

Robert Kemp am 26. Mai 1916 ein 

AVK – Innovationstreiber seit 1924

Patent mit der Nummer 1,435,244 

ein. Es enthält erstmals konkrete 

Ansatzpunkte zur Erstellung von 

„Struktur-Laminaten“ und beschreibt 

die Möglichkeiten, Fasern und die 

neuen Bakelite hierfür zu kombinie-

ren. Auch auf mögliche Vorteile, wie 

sie heute bekannt sind, wird bereits 

eingegangen. (vgl. Abb. 1). Alle 

Composites basieren der Grundlage 

nach auch heute noch auf dieser 

Idee, der Kombination von Fasern &  

Matrix in möglichst lastgerechter 

Ausprägung. Er erhält sein Patent 

und dies wird am 14. Nov. 1922 ver-

öffentlicht. Lediglich 2 Jahre später 

entschließen sich zahlreiche Vertreter 

dieser noch sehr jungen Industrie zur 

Gründung der Technischen Verei-

nigung e.V. aus der später die AVK 

hervorgehen soll.

Jeder Mensch kennt Kunststoffe. Sie begegnen einem in nahezu allen Bereichen 

unseres täglichen Lebens. Egal ob Lebensmittelverpackungen, Konsumprodukte, 

oder industrielle Anwendungen. Kunststoffe können in verschiedenster Form 

auftreten und sind Teil unseres Alltags – für jeden sichtbar.

AVK – Industrievereinigung  

Verstärkte Kunststoffe e.V.

Am  Hauptbahnhof 10

D-60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 271077-0

Fax: +49 (0)69 271077-10

info@avk-tv.de

www.avk-tv.de

Kontakt
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Abb. 1: Auszug Patent Robert Kemp.  

(Quelle: Google Patentsuche – https:// 

www.google.com/patents/US1435244)
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Das grundlegende Ziel der Techni-

schen Vereinigung als auch der heu - 

tigen AVK hat sich im Grund nicht 

geändert. Im Kern aller Aktivitäten 

geht es auch heute noch darum, die  

Werkstoffe bekannter zu machen, 

das Image der verstärkten Kunststoffe 

im Markt und in der Öffentlichkeit zu 

erhöhen, sowie durch die Schaffung 

entsprechender persönlicher Netz-

werke Innovationen zu ermöglichen. 

Auch heute noch sind die „jungen“  

Composites vielen Werk stoffent-

scheidern nicht ausreichend bekannt. 

Die Potenziale dieser Werkstoffklasse 

sind aufgrund ihrer vielen Möglich-

keiten äußerst vielfältig. Produkte 

„von der Stange“ gibt es oftmals 

nicht. Hieraus ergibt sich kontinu-

ierlich Bedarf innerhalb des Markt-

segmentes, vor allem aber auch die 

Kommunikation nach außen, in die 

vielfältigen Märkte.

Die AVK hat derzeit mehr als 230 Mit - 

gliedsunternehmen. Diese verteilen 

sich entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette. Zu den Mitgliedern 

zählen sowohl Rohstofflieferanten, 

als auch Verarbeiter, Forschungsins-

titute und Hochschulen, aber auch 

Berater und Maschinen- & Anlagen-

bauer. Großunternehmen finden 

sich in der Mitgliederliste ebenso wie 

Personengesellschaften oder der Mit-

telstand. Insgesamt bilden die Mit-

glieder also einen guten Querschnitt 

durch die sehr heterogene Composi-

tes-Branche. Auch der Internationa-

lität eines wachsenden europäischen 

Marktes wird Rechnung getragen. 

Neben einer entsprechenden institu-

tionellen Verknüpfung mit dem eu-

ropäischen Composites Dachverband 

sind fast ¼ der AVK-Mitglieder nicht 

deutsche Unternehmen hauptsäch-

lich aus dem europäischen Ausland, 

aber auch darüber hinaus. Es existiert 

daneben ein regelmäßiger Austausch 

mit dem führenden Fachverband aus 

Übersee, der ACMA. 

Um einen möglichst ungestörten 

Austausch zu ermöglichen, abseits  

möglicher unternehmerischer Zwänge,  

bietet die AVK ihre derzeit mehr als  

20 Fach-Arbeitskreise oftmals auf 

„neutralem Boden“ in Frankfurt an. 

Die Arbeitskreise bilden eines der 

zentralen Standbeine der Verbands-

arbeit. Es existieren Fachgruppen 

zu ganz unterschiedlichen Themen-

bereichen. Diese können einen eher  

anwendungsspezifischen Fokus haben,  

wie beispielsweise GFK-Schwimm- 

becken, auf Werkstoffe abzielen –  

beispielsweise der Arbeitskreis  

„Naturfaserverstärkte Kunststoffe“ –  

oder an den Verarbeitungstechnolo-

gien ansetzen. Ein Beispiel wäre 

diesbe züglich die „Euro-RTM-Group“.  

Ergänzend wird aber auch ein eher 

genereller Austausch, wie beispiels-

weise zu den Themen „Umweltsi-

cherheit & Arbeitsschutz“ angebo - 

ten. Im Rahmen der regelmäßigen 

Treffen werden nicht nur vielfach 

Marketingaktivitäten geplant, son-

dern auch konkrete Herausforde-

rungen gemeinsam angegangen. 

Außerdem ermöglicht der oftmals 

langjährige und sehr persönliche 

Austausch auch die Generierung 

neuer Ideen und den Aufbau ent-

sprechender Forschungs- & Ge-

schäftsbeziehungen. 

Auch wenn die Grundidee der Ver-

bandstätigkeit seit vielen Jahren bei - 

behalten worden ist heißt das jedoch 

nicht, dass sich die Branche nicht in 

kontinuierlichem Wandel befindet. 

Composites sind vor allem in den 

letzten Jahren stark in den Fokus der 

Öffentlichkeit gelangt. Auslöser waren 

vor allem zahlreiche Leichtbauaktivi-

täten im Automobil- und Luftfahrt-

segment. Composites wurden vielfach 

zum Leichtbauwerkstoff der Zukunft 

stilisiert. Im Fokus stand dabei sehr oft  

der Hochleistungswerkstoff „Carbon“.  

Dieser ist vielfach durch Anwendun-

gen im Rennsport, im Rennradsport,  

oder auch durch die Luftfahrt be-

kannt. Composites verfügen neben 

der Möglichkeit zum Leichtbau aber 

auch über zahlreiche weitere positive 

Eigenschaften. Abb. 2 zeigt einige 

davon. 

Eine sehr gute medien- und Korro-

sionsbeständigkeit hat beispielweise 

dazu geführt, dass Composites viel-

fach im Bau- und Infrastrukturbereich 

eingesetzt werden. Neben Geländern 

und Treppensystemen bestehen mitt - 

lerweile sogar ganze Brücken aus 

Faserverstärkten Kunststoffen. Ein 

großer Vorteil ist neben einem gerin-

gen Gewicht und der weitgehenden 
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Abb. 2: Ausgewählte  

positive Eigenschaften  

von Composites.
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Unempfindlichkeit beispielsweise 

ge gen Besalzung vor allem auch die 

Möglichkeit lastgerecht zu konstru-

ieren. Faserverstärkte Kunststoffe 

bestehen im Wesentlichen aus zwei 

Hauptkomponenten, den Fasern und  

der Matrix (Kunststoff). Hinzu kom-

men dann in unterschiedlicher Weise 

noch Additive und ggf. Füllstoffe.  

Abb. 3 zeigt beispielhaft eine Kom-

binationsmöglichkeit. Durch die ziel - 

gerichtete Einbringung der Fasern in  

das spätere Bauteil, lassen sich die  

Materialeigenschaften enorm beein-

flussen. Die Fasern nehmen im spä - 

teren Bauteil die Last auf – der Werk-

stoff lässt sich dementsprechend auf 

den Anwendungsfall hin ausgerich-

tet „konstruieren“. Es handelt sich 

dementsprechend um so genannte 

anisotrope Werkstoffe. Die Material-

eigenschaften unterscheiden sich je 

nach Lastrichtung und Aufbau des 

Produktes. Stahl beispielsweise, oder 

auch unverstärkter Kunststoff hat in 

alle Bauteilrichtungen die gleichen  

Eigenschaften und ist somit „isotrop“.

Heute zeigen sich die positiven Eigen-

schaften von Composites in vielen 

Bauteilen. Eines der wohl bekanntes-

ten sind Flügel von Windenergiean-

lagen. Diese erreichen heute Längen 

von deutlich über 80 Metern! Star-

kem Wind, hohen Kräften und der 

permanenten Witterung ausgesetzt, 

bieten Composites hier werkstoff-

lich die beste, wenn nicht sogar die 

einzige Möglichkeit zur Realisierung 

entsprechender Bauteile. Leichtbau  

ist einer der entscheidenden Fakto-

ren, um den Aufbau entsprechender  

Anlagen zu ermöglichen. Die ausge-

sprochene Wartungsarmut und die 

konstruktiven Eigenschaften spre-

chen aber ebenso für den Einsatz. 

Diese Kombination entsprechender 

Eigenschaften haben Composites 

mittlerweile zum Material der Wahl in 

vielfältigsten Anwendungsbereichen 

gemacht.

Im Jahr 2016 wurden weltweit über 

9 Millionen Tonnen faserverstärkte 

Kunststoffe hergestellt. Alleine diese 

Menge verdeutlicht schon, dass es 

sich bei Composites nicht um reine 

„Nischenprodukte“ handeln kann. 

Der Anteil Europas lag bei etwa 

weniger als einem Drittel. Mit einer 

Produktionsmenge von 2.8 Millionen 

Tonnen sind die Werkstoffe aber 

auch hier schon vielfach etabliert. 

Materialseitig dominieren in Europa 

aber auch weltweit die so genannten 

GFK – Glasfaserverstärkten Kunst-

stoffe. Der Anteil dieser Materialien 

am gesamten Markt liegt bei über 

95%. Neben Glasfasern kommen 

auch beispielsweise Naturfasern, 

Kohlenstofffasern oder Basaltfasern 

zum Einsatz. Die beiden wichtigsten 

Anwendungssegmente sind mit 

jeweils einem Drittel der gesamten  

Produktionsmenge der Bau-/Infra-

struktur- und der Mobilitätsbereich. 
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Abb. 4: Windenergieanlagen – ohne  

Composites kaum denkbar. 

Abb. 3: Kombinationswerkstoff Composites. 
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Aber auch im Sport- und Freizeit-

bereich sowie in der Elektrik- und 

Elektronik lassen sich zahlreiche 

Anwendungen finden.

Typische Produkte, neben Windkraft-

flügeln sind beispielsweise Rohrlei-

tungen oder große Tanks. Daneben 

gibt es aber auch Gitterroste auf 

Arbeitsplattformen oder Geländer-

systeme, beispielsweise für Kläranla-

gen. Moderne Flugzeuge werden zu 

einem sehr großen Teil aus Faser-

verbundkunststoffen gefertigt. Der 

Airbus A350 XWB beispielsweise be-

steht zu über 50% aus Composites. 

Aber auch andere Flugzeugtypen set-

zen auf Composites als zukunftswei-

sendes Konstruktionsmaterial. Auch 

im Automotivebereich finden sich 

zahlreiche Anwendungen. Die Karos-

serie der Corvette aus den 1950er 

Jahren wurde beispielsweise bereits 

aus GFK gefertigt. Heute bestehen 

vielfach die Scheinwerfersysteme aus 

verstärkten Kunststoffen, aber auch 

Hutablagen, Türverkleidungen oder 

der Unterbodenschutz sind typische 

Produkte. Dennoch lassen sich in Ein-

zelfällen, besonders bei Sportwagen, 

auch heute Composites-Elemente in 

der Karosserie bzw. bei Anbauteilen 

finden. Im Sport – und Freizeitbereich 

werden die Materialien eingesetzt. 

GFK-Pools beispielsweise lassen sich 

in großer Stückzahl finden. Stark be-

lastete Bauteile, wie Rennradrahmen, 

Angelrouten, Stabhochsprungstäbe 

oder auch die Sohlen von Fußball-

schuhen gehören ebenso zum Ein-

satzgebiet und sind bereits vielfach 

bekannt und erprobt.

Es lässt sich also feststellen: Com-

posites sind nicht nur bereits lange 

bekannt, sie haben sich auch bereits 

vielfältigste Anwendungsgebiete er - 

schlossen. Damit endet aber die Ent-

wicklung nicht. Als ein Beispiel sei 

hier der Mobilitätsbereich genannt: 

Getrieben unter anderem durch eine  

starke Zunahme der individuellen 

Mobilität in der modernen Gesell-

schaft und einer damit einherge-

henden stetig wachsende Nutzung 

natürlicher, vor allem fossiler Res - 

sourcen, hat sich in den letzten 

Jahren der Druck/Zwang zur An-

passung oder Änderung bisheriger 

Antriebskonzepte stark erhöht. Eine 

der derzeit – auch politisch stark vo-

rangetriebenen – Alternativen stellt 

die Elektromobilität dar. Die derzeiti-

gen Batteriesysteme sind aber enorm 

schwer, was das gesamte Fahrzeug-

gewicht deutlich erhöht. Es gilt, 

neue Konstruktionsmöglichkeiten zu 

suchen. Composites als Leichtbau-

materialien stellen hier eine vielver-

sprechende Alternative zu etablierten 

Materialien dar. Hinzu kommt die 

bereits genannte Möglichkeit zur 

Umsetzung/Entwicklung vollkom-

men neuer Designmöglichkeiten. 

Composites sind oftmals teurer als 

andere Materialsysteme. Ein höherer 

Preis kann aber in diesem Fall durch 

einen deutlichen Mehrwert, nämlich 

eine deutliche Reduzierung des Fahr-

zeuggewichtes und/oder einer damit 

möglichen Erhöhung der Reichweite 

– gerechtfertigt sein. Ein Optimum 

stellt oftmals die Kombination von 

mehreren Materialien dar. Dies kön - 

nen verstärkte und unverstärkte 

Kunststoffe, aber auch metallische 

Materialien sein. 

Neben diesem kurzen Beispiel aus 

dem Bereich Mobilität gibt es zahl-

reiche weiter sich bietende Poten-

ziale – vor allem auch im Bereich 

der moderneren Infrastruktur – für 

einen „alten“ Werkstoff, der bereits 

vielfach eingesetzt wird und den-

noch ein Hoffnungsträger für die 

Zukunft ist. Die AVK begleitet die 

Entwicklung seit vielen Jahrzehnten 

und wird auch weiterhin versuchen 

dazu beizutragen die sich zeigenden 

Potenziale optimal zu nutzen. Gerne 

auch abseits der „alltäglichen Res-

sentiments“ in Zusammenarbeit mit 

allen anderen Konstruktionswerk-

stoffen. Nur so wird ein Optimum 

erreicht werden.
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Abb. 5: Die Luftfahrt ist ein wichtiger  

Anwendungsbereich für Composites.
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