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Liebe Leserinnen und Leser,
es sind herausfordernde Zeiten. Zu Beginn des Jahres
kam die Corona-Pandemie und mit ihr Veränderungen,
die sich die meisten so nicht hätten vorstellen können.
In den aktuellen Marktzahlen der Composites-Produktion schlägt sich das nieder, aber es gibt auch
positive Signale.
Die Bauwirtschaft zeigt sich einigermaßen krisenresistent und gerade zu diesem Thema hatten wir zu Beginn
des Jahres unseren erfolgreichen ersten Composites
Report veröffentlicht. Mit dem zweiten Report zum
Ende des außergewöhnlichen Jahres 2020 möchten
wir uns jetzt mit dem Thema Transport beschäftigen.
Composites sind hier nicht wegzudenken und viele
Überlegungen, gerade auch zum Klimaschutz und
einer veränderten Mobilität, zeigen die vielen Möglichkeiten dieser vielseitigen Werkstoffe auf.
Freuen Sie sich also auf einen kleinen Einblick in die Zukunft der Composites rund um das Thema Transport.
Bleiben Sie gesund.
Ihr
Dr. Elmar Witten
AVK-Geschäftsführer

17.-18. November 2020
FRANKFURT I SEMINAR*
Potential of Thermoplastics
Composites

23. November 2020
FRANKFURT I SEMINAR
Entwicklung + Konstruktion
eines Bauteils aus faserverstärktem Kunststoff

08. Dezember 2020
FRANKFURT I SEMINAR
Einstieg Verstärkte Kunststoffe (Einstiegsseminar)

These are challenging times. The year started with
the coronavirus pandemic, bringing about changes
that most of us wouldn’t have imagined in this form.
This is also reflected in the most recent market figures
for composites production, although there are also
positive signs.
The construction industry is proving to be reasonably resistant to the crisis, and it was precisely on
this subject that we published our successful first
Composites Report early this year. Now that we are
approaching the end of this extraordinary year of
2020, our second report will be on the subject of
transport. Transport would be unthinkable without
composites, and numerous ideas are currently being
developed, particularly in climate protection and on
changes in mobility, showing that these versatile materials offer a variety of options.
You can therefore look forward to this brief preview of
the future of composites and their role in transport.
Stay safe.
Kind regards,
Dr. Elmar Witten
AVK Managing Director

09. Dezember 2020
FRANKFURT I SEMINAR
Einstieg Verstärkte Kunststoffe (Vertiefungsseminar)

17.-18. November 2020
FRANKFURT I SEMINAR
Potential of Thermoplastics
Composites

23. November 2020
FRANKFURT I SEMINAR**
Development + Construction
of a Fiber-Reinforced
Plastics Component

08. December 2020
FRANKFURT I SEMINAR**
Getting Started with Reinforced Plastics
(introductory seminar)

09. December 2020
FRANFURT I SEMINAR**
Getting Started with Reinforced Plastics (in-depth
seminar)

* nur in englischer Sprache
** only in German language

EVENTS

Dear reader,
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FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR GIESSEREI-, COMPOSITEUND VERARBEITUNGSTECHNIK IGCV, AUGSBURG

DRIFT

DRAHTFÖRMIGE INSERTS ZUR LASTGERECHTEN FASERVERSTÄRKUNG
SPRITZGEGOSSENER THERMOPLASTBAUTEILE

Untersuchung thermoplastischer Pultrusionsrouten zur Herstellung für sekundäre Prozessschritte optimierter drahtförmiger Profilhalbzeuge.
Autoren: Maximilian Rieger, Andreas Senz, Michael Sauer

G

esamtziel des vom BMBF finanzierten Projektvorhabens DRIFT (Drahtförmige Inserts
zur lastgerechten Faserverstärkung spritzgegossener Thermoplastbauteile) ist die Weiterentwicklung eines innovativen Verfahrens zur Herstellung hybrider Verbundwerkstoffe mittels direkter
Faserverstärkung. Das eingesetzte Verfahren gliedert
sich in 3 Schritte:
1.

Herstellung eines drahtförmigen Profilhalbzeuges
mit längsorientierter Faserverstärkung

2.

Biegeumformen dieses Profilhalbzeuges/Drahtes
zu 3-dimensionalen Strukturen

3.

Einlegen und Umspritzen der gebogenen Struktur
mittels Spritzgusstechnologie

Das Projektvorhaben DRIFT wird durch die Projektpartner Carbon Armors GmbH, Fraunhofer IGCV, Kube GmbH
Ingenieurbüro, WAFIOS AG, Brose Fahrzeugteile SE & Co.
Kommanditgesellschaft Bamberg, Porsche AG sowie 1A
Autenrieth Kunststofftechnik GmbH & Co.KG bearbeitet.
Das Fraunhofer IGCV befasst sich mit dem Schritt 1, der
Herstellung eines drahtförmigen Profilhalbzeuges. Dieses Profilhalbzeug soll mittels Thermoplast-Pultrusion
hergestellt werden.
Im Rahmen von DRIFT sollen am Fraunhofer IGCV insgesamt drei thermoplastische Pultrusionsrouten (siehe Abb. 1)

untersucht werden. Die Prozessrouten unterscheiden sich
im Wesentlichen in ihren Imprägnierungskonzepten. Bei
der Schmelzpultrusion erfolgt die Fasertränkung mittels
einer über einen Extruder erzeugten Thermoplastschmelze
in einer geschlossenen Imprägnierungseinheit. Nach der
Imprägnierung folgt eine Konsolidierungs- und Kühlstrecke, um die Profilgeometrie des Composites zu definieren.
Ein ähnlicher Aufbau liegt bei der „Commingled Yarn“Pultrusion vor, bei der das Halbzeug (Roving) bereits aus
einer Mischung von Verstärkungs- (i.d.R. Carbon- oder
Glasfasern) und Thermoplastfasern besteht und sich somit
zusätzlich die Fließwege beim Aufschmelzen verringern.
Die Prozessroute besteht ebenfalls aus einer Imprägnierungs-, einer Konsolidierungs- und einer Kühleinheit.
Die reaktive Pultrusion unterscheidet sich hingegen
grundsätzlich von den anderen beiden beschriebenen
Prozessrouten. Die Fasern werden hierbei mit einer flüssigen Matrix im offenen Tränkbad oder alternativ via Direkt-Injektionsverfahren imprägniert und anschließend
durch ein beheiztes Werkzeug gezogen. Dabei wird die
thermoplastische Matrix in einer chemischen Reaktion
erst erzeugt.
Im Vergleich zur duroplastischen Pultrusion stellen
besonders die Aspekte der Benetzung, Permeabilität,
Porengehalt/Durchtränkung und Wirtschaftlichkeit
(Skalierbarkeit, Abzugsgeschwindigkeit) Herausforderungen dar und sind infolgedessen mit erhöhtem Entwicklungsaufwand verbunden. Als erstes aussichtsreiches
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Lösungskonzept wird der Einsatz des Elium®-Systems
(Hersteller: Arkema) als reaktive Pultrusionsvariante,
sowie der Einsatz von Polypropylen-Varianten entlang
der Routen für Schmelzpultrusion sowie „CommingledYarn“-Technologie untersucht.
Besonderer Fokus in der Pultrusion soll auf die Verarbeitbarkeit im nachfolgenden Biege- und Spritzgussprozess
gelegt werden. Lokal-variable Faservolumengehälter innerhalb des Querschnitts, sowie ein optimierter Faseraufbau sollen die Biegefähigkeit gewährleisten. Weiterhin
soll die Anhaftung zwischen pultrudiertem Halbzeug
und Spritzgussbauteil durch die Auswahl geeigneter Ma-

terialien und definierter Oberflächenbeschaffenheiten
garantiert werden.
Die im Rahmen des Projektvorhabens DRIFT entwickelte Gesamtprozesskette ermöglicht die ressourcen- und
kosteneffiziente Herstellung von Bauteilen aus hybriden
Materialien. Sie ist weiterhin wandlungsfähig bezüglich
eingesetzter Materialvarianten und ermöglicht damit
potentiell die großserienfähige Produktion hybrider
Strukturen bei gleichzeitig hoher Funktionsintegration.
Primäres Anwendungs-Ziel des Projektvorhabens liegt
aus heutiger Sicht im Automotive-Bereich.

THERMOPLASTIC
PULTRUSION

MELTPULTRUSION

COMMINGLED YARN
PULTRUSION

Abb. 1: Prozessrouten der Thermoplast-Pultrusion
Fig. 1: Process routes of thermoplastic pultrusion

REACTIVE
PULTRUSION
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FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR GIESSEREI-, COMPOSITE
UND VERARBEITUNGSTECHNIK IGCV, AUGSBURG

DRIFT

WIRE-SHAPED INSERTS FOR LOAD-APPROPRIATE FIBER REINFORCEMENT OF INJECTION-MOLDED THERMOPLASTIC COMPONENTS

Investigation of thermoplastic pultrusion routes for the production of wire-shaped semi-finished
profiles optimized for secondary process steps
Authors: Maximilian Rieger, Andreas Senz, Michael Sauer

T

he overall goal of the BMBF-funded project DRIFT
(wire-shaped inserts for load-appropriate fiber
reinforcement of injection-molded thermoplastic components) is the further development of
an innovative process for producing hybrid composite
materials using direct fiber reinforcement. The manufacturing process consists of three main steps:
1.

Production of a wire-shaped semi-finished profile
with longitudinally oriented fiber reinforcement

2.

Bending of the semi-finished profile/ wire
into 3-dimensional structures

3.

Insertion and overmolding of the curved structure
using injection molding technology

The DRIFT project consortium consists of the following

Professional digital cutting equipment
for composites
and advanced technical materials.

www.gunnar-int.com

project partners: Carbon Armors GmbH, Fraunhofer IGCV,
Kube GmbH Ingenieurbüro, WAFIOS AG, Porsche AG and
1A Autenrieth Kunstofftechnik GmbH & Co.KG. Fraunhofer IGCV deals with step 1, the production of a wireshaped semi-finished product. This semi-finished profile
is to be manufactured using thermoplastic pultrusion.
As part of DRIFT, Fraunhofer IGCV looks into three thermoplastic pultrusion routes (see Fig 1). The process routes
differ essentially in their impregnation concepts. In melt
pultrusion, the fibers are impregnated with a thermoplastic melt generated by an extruder in a closed impregnation unit. A consolidation and cooling section follow
the impregnation unit defining the profile geometry of
the composite. Commingled yarn pultrusion has a similar built-up (impregnation, consolidation and cooling),
in which the semi-finished roving already consists of a
mixture of reinforcing (usually carbon or glass fibers)
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and thermoplastic fibers and thus reducing the flow paths
during melting.
Reactive pultrusion, however, differs from the two
previously described process routes. The fibers are
impregnated with the liquid matrix in an open resin
bath and then drawn through a heated tool. Compared
to thermoset pultrusion, the aspects of wetting, permeability, pore content / impregnation and economic
efficiency (scalability, take-off speed) pose particular
challenges and are consequently associated with increased development effort. The use of the Elium® system
(manufacturer: Arkema) as a reactive pultrusion option
is being investigated as the first promising concept.
Special focus in pultrusion is placed on the processability in the subsequent bending and injection molding
process. Locally variable fiber volume contents within

the cross-section, as well as an optimized fiber structure
(e.g. locally discontinuous, twisted) should guarantee
the bendability. Furthermore, the adhesion between the
pultruded semi-finished product and the injection-molded
component should be guaranteed through the selection
of suitable materials and defined surface properties.
The overall process chain developed as part of the DRIFT
project enables a resource-efficient and cost-efficient production of components made from hybrid materials. It
is adaptable with regard to material variations and thus
potentially enables the large-scale production of hybrid
structures with a high level of functional integration. The
primary goal is the application in automotive.
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SÄCHSISCHES
TEXTILFORSCHUNGSINSTITUT e. V. (STFI),
CHEMNITZ

FLAMMHEMMENDE,
NACHHALTIGE
VERBUNDWERKSTOFFE
Faserverstärkte Kunststoffverbunde für den
Transportsektor müssen nicht nur die notwendigen Brandschutzeigenschaften erfüllen,
sondern sollten, bedingt durch das zunehmende Umweltbewusstsein, auch auf Basis
nachhaltiger Materialien produziert werden.
Autoren: Katharina Heilos, Dr. Anna Große, Jan Eric Semar,
Dr. Frederik Goethals

D

ie drei Forschungspartner Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. (STFI), Centexbel und
das Institut für Verbundwerkstoffe (IVW) widmen sich im Rahmen des CORNET-Projektes
„SusComTrab“ (226EB) dieser Thematik. Neben der Entwicklung geeigneter nachhaltiger Verstärkungsstrukturen (aus Flachs-, Basalt- oder Carbonfasern) werden
die Modifikation von biobasierten Epoxidharzen und
Benzoxazinen sowie die Optimierung der Faser-MatrixHaftung betrachtet.
Basalt- oder Carbonfaservliesstoffe werden am STFI im
Airlay- oder Krempelverfahren entwickelt, hergestellt
und durch eine anschließende Vernadelung oder im
Nähwirkverfahren verfestigt.
Für die Vliesstoffe dienen u.a. rezyklierte Basaltfasern
aus Gewebeverschnittresten oder Basaltstränge (sog.
Spinnkuchen der Basaltherstellung der Fa. Deutsche
Basaltfaser GmbH, Sangerhausen) als Ausgangsmaterial.
Im Sinne der Herstellung eines umweltfreundlichen
Produkts und zur Erhöhung der Längsfestigkeit der Ba-

saltvliesstoffe werden diese im Nähwirkverfahren (Typ
Maliwatt) mit einem 100%-Basaltnähfaden (Alterfil Nähfaden GmbH, Oederan) übernäht.
Der belgische Projektpartner Centexbel untersucht
neben der Möglichkeit der Vorbehandlung der textilen
Flächengebilde mit Haftvermittlern und flammhemmender Ausrüstung, auch das Additiveren eines biobasierten Epoxidharzsystems zu Erzielung flammhemmender
Eigenschaften. Die silanbasierten Haftvermittler werden
mittels Foulardverfahren auf Basaltvliesstoffe oder -gewebe aufgetragen, während flachsbasierte Gewebe mit
einem zusätzlichen Flammschutz (flam-fixeTM, Veramtex
S.a.) ausgerüstet werden. Zur Modifikation biobasierter
Epoxidharze dienen u.a. Ammoniumpolyphosphat (APP)
und Aluminiumtrihydrat (ATH).
Der Projektpartner IVW befasst sich mit der Charakterisierung und Imprägnierung der Halbzeuge. Hierbei steht
vor allem die Messung von Permeabilität und Kompaktierbarkeit, sowie die mechanische Charakterisierung im
Vordergrund. Unter Verwendung des RTM-Verfahrens,
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INNOVATIVE
LEICHTIGKEIT.
Seien Sie ruhig anspruchsvoll, wenn es um die wirtschaftliche Verarbeitung von Composites geht. Wir sind
es auch! Deshalb umfasst unser Portfolio innovative
Werkzeug- und Anlagentechnik für die Herstellung von
Strukturbauteilen mit thermoplastischen oder duroplastischen Prozessen. Gemeinsam mit Ihnen finden wir
leichte Lösungen für schwere Aufgaben.

der Prepregtechnologie oder der Infusionstechnik werden die Halbzeuge mit den additivierten Harzsysteme
imprägniert.
Durch die Mitglieder des projektbegleitenden Ausschusses
wurden nicht nur Referenzmaterialien zur Verfügung gestellt, sondern auch CF-Towpregs mit Benzoxazinpulver
bei der Fa. M&A Dieterle GmbH, Ottenbach bebindert.
Weiterhin erfolgten erste Versuche der Herstellung eines
Demonstrators im Harzinfusionsverfahren auf Basis von
rBasaltvliesstoffen bei der Fa. Alpha Sigma GmbH, Zwickau.

Die FRIMO Augmented Reality App –
Spannende 3D-Einblicke in unsere Technologien!

Das IGF-Vorhaben 226 EBG/1 der Forschungsvereinigung
Forschungskuratorium Textil e. V. wird über die AiF im
Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen
Gemeinschaftsforschung und -entwicklung (IGF) vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

www.frimo.com

PRESSEN / FORMEN

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.
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SÄCHSISCHES TEXTILFORSCHUNGSINSTITUT e. V. (STFI), CHEMNITZ

FLAME RETARDANT
SUSTAINABLE COMPOSITES
Fiber-reinforced plastic composites for the transport sector not only have to meet the necessary
fire protection properties, but should also be produced on the basis of sustainable materials due
to increasing environmental awareness.
Authors: Katharina Heilos, Dr. Anna Große, Jan Eric Semar, Dr. Frederik Goethals

T

he three research partners Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. (STFI), Institut für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW) and Centexbel are
developing flame retardant sustainable composites for transport and building applications within the
framework of the CORNET project „SusComTrab“ (226
EBG). In addition to the development of suitable sustaina-

ble reinforcement structures (from flax, basalt or carbon
fibers), the modification of bio-based epoxy resins and
benzoxazines as well as the optimization of the fibermatrix adhesion are addressed.
Basalt or carbon fiber nonwovens are developed at the
STFI using the airlay or carding process. The web bonding
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is achieved by subsequent needling or stitch-bonding.
Recycled basalt fibers from fabric waste or basalt strands
(so-called spinning cake of the basalt production from
Deutsche Basaltfaser GmbH, Sangerhausen) were used
as the starting material for the nonwovens. In order to
produce an environmentally friendly product and to increase the longitudinal strength of the basalt nonwovens,
they are further treated with a stitch-bonding process
(Maliwatt) using a 100% basalt sewing thread made by
Alterfil Nähfaden GmbH, Oederan, DE.
In addition to pretreating the textile fabrics with adhesion
promoters and flame-retardant finishings, the Belgian
project partner Centexbel is also investigating the functionalization of a bio-based epoxy resin system to achieve
flame-retardant properties. The silane-based adhesion
promoters are applied to basalt nonwovens or fabrics using
a padding process, while flax-based fabrics are equipped
with additional flame retardants (Flam-FixeTM, VERAMTEX s.a.). For the modification of bio-based epoxy resins,
ammonium polyphosphate (APP) and aluminum trihydrate (ATH) are used among other substances. The project
partner IVW deals with the characterization and impregnation of the semi-finished products. The main focus here
is on measuring the permeability and compressibility, as
well as the mechanical testing of the resulting composites.
Sample manufacturing is done by resin transfer molding
(RTM), prepregs and vacuum infusion.

The members of the project user committee not only provided reference materials in form of textiles and resins
but also CF towpregs with benzoxazine powder which
were produced by M&A Dieterle GmbH, Ottenbach, DE.
The manufacturing of a demonstrator based on the basalt nonwovens developed in “SusComTrab” was done
by Alpha Sigma GmbH, Zwickau, DE using the resin infusion process.
The IGF research project 226 EBG of the research associations Forschungskuratorium Textil e. V. and Flanders
Innovation & Entrepreneurship was supported via the
AiF for promoting the Industrial Collective Research (IGF)
of the German Ministry of Economic Affairs and Energy
(BMWi), based on a resolution of the German Parliament.

Abb. 1: Demonstrator Kofferecke entwickelt in Zusammenarbeit mit
Alpha Sigma GmbH
Fig. 1: Demonstrator “suitcase corner“ developed in collaboration with
Alpha Sigma GmbH

Abb. 2: Mit Basaltnähgarn übernähter Basaltvliesstoff
(Franse-Trikotbindung)
Fig. 2: Basalt nonwoven fabric stitch-bonded with basalt sewing thread
(fringe tricot binding)
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Das - im Vergleich zu Metallen - sehr gute Dämpfungsverhalten von Faser-Kunststoff-Verbunden
(FKV) soll in dem Projekt AbsorpAdhesive für
eine dynamische Anwendung im Transportwesen genutzt werden.
Autoren: Torsten Heydt, Nicole Motsch-Eichmann

INSTITUT FÜR VERBUNDWERKSTOFFE, IVW,
KAISERSLAUTERN

ABSORPADHESIVE
Simulation des Dämpfungsverhaltens geklebter Kunststoffverbindungen unter dynamischer
Beanspruchung

H

ierbei wird das Ziel verfolgt, einen PKW-Anhänger aus pultrudierten FKV-Profilen zu entwickeln und herzustellen. Als weiteres Element
dient die Klebung zwischen den unterschiedlichen Profilen, um die Strukturdämpfung des Anhängers möglichst zu maximieren. Das Projekt wird von drei
Forschungseinrichtungen durchgeführt und durch einen
projektbegleitenden Industrieausschuss unterstützt. Innerhalb der drei Forschungseinrichtungen wird die komplette Prozesskette von der Klebung auf Couponebene
über die Entwicklung einzelner Baugruppen bis hin zum
gesamten Anhänger untersucht (vgl. Abb. 2).

FORSCHUNGSSCHWERPUNKT
Forschungsschwerpunkt des IVW ist die Untersuchung
des Dämpfungsverhaltens der pultrudierten Profile sowie
die Dämpfungsuntersuchung verklebter Profile. An den
Einzelprofilen wurden zunächst Ausschwingversuche
durchgeführt. Über ein optisches Messsystem wurde der
Ausschwingvorgang des Profils dreidimensional aufgezeichnet und ausgewertet. Anhand einer Fast Fourier
Transformation konnten die ersten Eigenfrequenzen der
Probekörper bestimmt werden. Zur Validierung der Ergebnisse wurden die jeweiligen Probekörper mittels einer
Finite-Elemente-Analyse (FEA) modelliert und eine Modalanalyse durchgeführt. Abbildung 1 zeigt einen Vergleich
von FEA und Experiment; in Höhe der Eigenfrequenzen
kommt es zu einer sehr guten Übereinstimmung. Anhand des Ausschwingverhaltens der Probekörper wurde
mittels des logarithmischen Dekrements das Dämpfungsverhalten der Profile bestimmt.

DYNAMISCH MECHANISCHE ANALYSE
Zusätzlich zu den Ausschwingversuchen wurde das Dämpfungsverhalten des Materials mittels einer dynamisch
mechanischen Analyse (DMA) bestimmt. Die Untersuchungen wurden sowohl an mattenverstärkten als auch
an unidirektional (UD) verstärkten Flachprofilen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Abb. 3
zusammengefasst. Getestet wurden die Proben in einem
Frequenzbereich von 1 Hz bis 100 Hz. Außerdem wurde
die Belastung der Probe variiert. Es wurden sowohl Biege- als auch Zugversuche an dem Material durchgeführt,
dabei zeigten sich folgende Ergebnisse: Einerseits ist er-
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Abb. 1: Vergleich von den Versuchsergebnissen mit der
Finiten-Elemente-Analyse
Fig. 1 Comparison of the experimental results and the results
of the finite-element-analysis

© Anhänger Firma Böckmann

kennbar, dass bei gleicher Belastung die Mattenverstärkung zu einem höheren Dämpfungswert (tan delta []) als
die unidirektionale Verstärkung führt. Anderseits ist bei
gleicher Faserorientierung die Dämpfung im Zugversuch
niedriger als im Biegeversuch. Beide Ergebnisse sind gut
mit dem Stand der Technik vereinbar. Bei FKV kommt der
Großteil der Strukturdämpfung aus dem Matrixmaterial.
Dementsprechend zeigen Belastungen, bei denen höhere
Lastanteile von der Matrix übernommen werden, einen
höheren Dämpfungswert als Belastungen, bei denen ein
Großteil der Last durch die Fasern übernommen wird.
Sowohl bei der Mattenverstärkung als auch bei der Biegebelastung nimmt die Belastung der Matrix, und somit
die Dämpfung des Materials, im Vergleich zur UD-Verstärkung und zur Zugbelastung zu.
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Abb. 2: Projektübersicht AbsorpAdhesive – Interdisziplinäre Zusammenarbeit der unterschiedlichen Forschungseinrichtungen
Fig. 2: Project scheme AbsorpAdhesive – Interdisciplinary collaboration of the different research institutes
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INSTITUT FÜR VERBUNDWERKSTOFFE, IVW, KAISERSLAUTERN

ABSORPADHESIVE
Simulation of the damping behavior of bonded
composite compounds under dynamic load
The damping behaviour of fibre-reinforced plastics (frp), which is very good in comparison to
metals, is to be used for dynamic use in transport in AbsorpAdhesive project.
Authors: Torsten Heydt, Nicole Motsch-Eichmann

T

he main goal is to develop and manufacture a
car trailer made of pultruded frp profiles. The
bonding between the different profiles serves
as a further element in order to maximize the
structural damping of the trailer. The project is realised by three research institutes and supported by a
project-accompanying committee. Within the three research facilities, the entire process chain is examined,
from bonding at coupon level, over the assemblies to the
entire trailer (see fig. 1).

RESEARCH FOCUS
IVW’s research focus is the investigation of the pultruded profiles’ damping behaviour, as well as the damping
investigation of glued profiles. Starting with the investigation of the individual profiles, free oscillation tests
were performed on the profiles. The decay process of
the profile was recorded three-dimensionally, using an
optical measuring system. The first natural frequencies
of the specimens could be determined by a subsequent
fast Fourier transformation. To validate these results,
the respective test specimens were recalculated using
a finite-element-analysis (FEA), and a modal analysis
was performed. Fig. 2 shows a comparison of FEA and
experiment. The magnitude of the natural frequencies
shows a very good correlation. The profiles’ damping

(a) Zugversuch

behaviour was determined based on the free oscillations
of the specimens using the logarithmic decrement.

DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS
In addition to the free oscillation tests, the damping
behaviour of the material was determined using a dynamic mechanical analysis (DMA). The investigations
were performed on both mat-reinforced and unidirectional-reinforced flat profiles. The results of these tests
are summarized in fig. 3. The samples were tested in a
frequency range between 1 Hz up to 100 Hz. Furthermore,
the load on the sample was varied, both bending and tensile tests were performed leading to the following results:
The mat reinforcement leads to a higher damping value
(tan delta []) than the unidirectional reinforcement. On
the other hand, specimens with the unidirectional fibre
orientation show lower damping in tensile test than in
bending test. Both results are well compatible with the
state of the art. With frp, most of the structural damping
is caused by the matrix material. Accordingly, loads in
which higher proportions of the load are taken by the
matrix show a higher damping value than loads in which
a large part of the load is taken over by the fibres. Both
with the mat reinforcement and the bending load, the
load on the matrix, and thus the damping of the material,
increases.

(b) 3 Punkt Biegeversuch

Abb. 3: Ergebniszusammenfassung der dynamisch mechanischen Analyse (DMA), Darstellung der unterschiedlichen Belastungsarten
Fig. 3: Summary of the dynamic mechanical analysis (DMA), representation of the different load directions
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MATERIALPRÜFUNGEN VON KUNSTSTOFFEN
UND VERBUNDWERKSTOFFEN
■ Physikalische Prüfungen
■ Statische Prüfungen
■ Ermüdungsprüfungen

■ Kriechprüfungen
■ Laminat- und Probenherstellung
■ Montageüberwachung und
Zertifizierung für Bauprodukte

Wir sind Ihr akkreditiertes Test- und Entwicklungszentrum
für Werkstoff- und Bauteilprüfungen.
IMA Materialforschung und
Anwendungstechnik GmbH

www.ima-dresden.de

ͲW>ͲϭϯϭϭϵͲϬϮͲϬϬ
Ͳ/^ͲϭϯϭϭϵͲϬϭͲϬϬ

Non Metallic Materials Testing

Besuchen Sie uns:

Innovative Solutions for
Lightweight Parts –
LFT Pultrusion Lines from
ProTec Polymer Processing.
Lighter, stronger, more flexible and resilient:
modern plastics processing for top material performance.
Today and in the future.
www.sp-protec.com

LFT PULTRUSION
LINES

ProTec Polymer
Processing

Beschichtung von
ExtrusionsWerkzeugen
TOPOCROM® beschichtete
Spritz-Werkzeuge zeigen gegenüber
konventionellen Beschichtungen:

schneller, efﬁzienter und mit
bemerkenswerten Eigenschaften.

• bessere Entformbarkeit
• bis zu 30 % schnellere Zykluszeiten
• weniger oder keine Trennmittel nötig
• weniger Druck und Kraftaufwand beim Entformen
• günstigere Wärmeverteilung an der Werkzeugoberﬂäche
• hohe Verschleiß- und Korrosionsfestigkeit

Topocrom GmbH, Hardtring 29, D-78333 Stockach
info@topocrom.com, www.topocrom.com

Kostengünstige Aufbereitung nach Schichtverschleiß
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IKV – INSTITUT FÜR KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, AACHEN

FASERVERSTÄRKTE
KUNSTSTOFFE
FÜR DIE MOBILITÄT
DER ZUKUNFT
Die Nutzung faserverstärkter Kunststoffe bietet ein großes Potenzial, um die Ziele der Automobilindustrie in Bezug auf Erhöhung der Ressourceneffizienz sowie der weiteren Etablierung
alternativer Antriebstechnologien zu erreichen. Das Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV)
in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen forscht vor diesem Hintergrund im Rahmen
verschiedener öffentlich geförderter Projekte an Lösungen für zukünftige Mobilitätskonzepte.
Autor: Daniel Schneider

D

ie Etablierung der Brennstoffzellentechnologie
soll das Forschungsvorhaben DELFIN unterstützen, welches im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) durch das Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert
wird. Das Konsortium umfasst insgesamt 9 Partner und
zielt auf eine signifikante Reduktion der Fertigungskosten von Typ 4-Druckbehältern ab. Fokus des IKV ist die
Integration einer automatisierten optischen Bilderfassung und -auswertung in den Nasswickelprozess, um
Fertigungsabweichungen zu quantifizieren und somit die
Behälterauslegung durch Reduktion momentan üblicher
Sicherheitszuschläge zu optimieren. Hierzu wurde am
IKV eine neue Roboter-basierte Wickelanlage in Betrieb
genommen (Abb. 1). Durch Kopplung der Prozessdaten
der Wickelanlage mit den Ergebnissen des integrierten
Bildauswertesystems wird ein digitaler Schatten des her-

gestellten Druckbehälters erzeugt und für einen SollIst-Vergleich der Laminatmorphologie genutzt, sodass
prozessbedingte Abweichungen quantifiziert werden.

LIGHTMAT BATTERY HOUSING
Im Rahmen des vom Land NRW geförderten Projektes
LightMatBatteryHousing wird gemeinsam mit 4 Partnern
ein großserientauglicher Fertigungsprozess für Batteriegehäuse auf Basis thermoplastischer, unidirektional
faserverstärkter Halbzeuge (UD-Tapes) entwickelt und
analysiert. Die Potenziale von Kunststoffbatteriegehäusen liegen neben der signifikanten Gewichtsreduktion
bei einer erhöhten Funktionsintegration. Das IKV entwickelt im Projekt neuartige UD-Tape-basierte Laminaten, die elementare Funktionen, wie beispielsweise
elektromagnetische Verträglichkeit und Flammschutz,
aufweisen sollen.
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TAFNEX ™

CF - PP UD Tape
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HYBRID SMC
Die Funktionalisierung von Sheet Molding Compounds
(SMC) mittels teilausgehärteten Towpregs (Abb. 2), vollausgehärteten Profilen und Spritzgießformmassen erforscht
das IKV im vom Land NRW geförderten Forschungsvorhaben HybridSMC gemeinsam mit 5 Partnern. Neben
der Prozessintegration liegt der Fokus der Untersuchungen am IKV auf innovativen Simulationsmethoden zur
Prozess- und Bauteilauslegung unter Berücksichtigung
der Hybridisierungskonzepte. Zur Demonstration der
technischen und wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit des
hybriden Bauteildesigns wird ein Batteriegehäuse entwickelt, gefertigt und einer ökonomischen Bewertung
unterzogen. Weiterhin analysiert das IKV mögliche Recyclingansätze für SMC-Bauteile.

TAFNEX™ CF - PP UD
is an unidirectional thermoplastic tape
consists of carbon fiber and polypropylene.
•
•
•
•

Very good water resistance
High stiffness and strength at low density
Unique fiber bonding technology by Mitsui Chemicals
Excellent processability in thermoforming, tube winding,
tape placement or backinjection molding

Mitsui Chemicals Group
www.tafnex.eu • composites@mcie.de
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IKV – INSTITUT FÜR KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, AACHEN

FIBRE-REINFORCED PLASTICS FOR
THE MOBILITY OF THE FUTURE
The use of fibre-reinforced plastics offers great potential for achieving the goals of the automotive industry in terms of increasing resource efficiency and the establishment of alternative
powertrain technologies. Against this background, the IKV – Institute for Plastics Processing in
Industry and Craft at RWTH Aachen University is conducting research within the framework of
various publicly funded projects, in order to find solutions for future mobility concepts.
Author: Daniel Schneider

Abb. 1: Neue Roboter-basierte Nasswickelanlage am IKV
Fig. 1: New robot-based wet-filament-winding technology at IKV

T

he establishment of fuel cell technology should be
supported by the DELFIN research project, which
is funded by the Federal Ministry of Transport
and Digital Infrastructure (BMVI) as part of the
National Innovation Program Hydrogen and Fuel Cell
Technology (NIP). The consortium comprises a total of
9 partners and aims at a significant reduction of manufacturing costs for type-4 pressure vessels. The focus

of the IKV is the integration of automated optical image
acquisition and evaluation into the wet filament winding
process in order to quantify manufacturing deviations
and thus optimize the pressure vessel design by reducing
currently common safety margins. For this purpose, a
new robot-based winding system was put into operation at IKV (Fig. 1). By coupling the process data of the
winding system with the results of the integrated image

aVK

Abb. 2: SMC-Bauteil mit lokaler Towpreg-Verstärkung
Fig. 2: SMC-component with local towpreg-reinforcement

evaluation system, a digital shadow of the manufactured
pressure vessel is generated and used for a target/actual
comparison of the laminate morphology, so that processrelated deviations are quantified.

LIGHTMAT BATTERY HOUSING
Within the scope of the project LightMatBatteryHousing,
funded by the state of NRW, large-scale production process
for battery housings based on thermoplastic, unidirectional fibre-reinforced semi-finished products (UD-tapes) is
being developed and analysed together with 4 partners.
The potentials of plastic battery housings lie not only in
significant weight reduction but also in increased functional integration. In the project, the IKV is developing
novel UD-tape-based laminates that include elementary
functions, such as electromagnetic compatibility and
flame retardancy.

HYBRID SMC
The functionalization of Sheet Molding Compounds (SMC)
by means of partially cured towpregs (Fig. 2), fully cured profiles or injection molding compounds is being
researched by the IKV together with 5 partners in the
research project HybridSMC, funded by the state of NRW.
In addition to process integration, IKV‘s investigations
focus on innovative simulation methods for process and
component design, taking hybridization concepts into
account. To demonstrate the technical and economic advantages of hybrid component design, a battery housing
is developed, manufactured and subjected to an economic
evaluation. Furthermore, IKV analyses possible recycling
approaches for SMC components.
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FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR CHEMISCHE
TECHNOLOGIE ICT, PFINZTAL

HYLIGHTCAB
HYBRIDE LEICHTBAUTECHNOLOGIE FÜR NUTZFAHRZEUGKABINEN

© MAN

Struktureller, bezahlbarer Leichtbau durch innovative Multi-Material-Bauweise –
das ist das Ziel des Forschungsvorhabens HylightCab.
Autoren: Florian Wafzig, Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT; Oleg Saburow, KIT – FAST

D

as Transportwesen ist für über 60 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Dies
zeigt den großen Handlungsbedarf das CO2-Einsparungspotential durch gezielten Leichtbau
im Nutzfahrzeugbereich genauer zu untersuchen. Durch
geringeres Fahrzeuggewicht und neue, effizientere Antriebe kann der Kraftstoffverbrauch weiter reduziert
werden.

MULTI-MATERIAL-SYSTEME
Im Forschungsprojekt HylightCab wird eine innovative
Prozessroute zur Herstellung von gewichts- und kostenoptimierten Kabinenstrukturen durch den Einsatz von
Multi-Material-Systemen für Nutzfahrzeuge entwickelt.
Dies erfolgt am Beispiel eines Hochdachaufbaus einer

LKW-Fahrerkabine. Durch den Einsatz von faserverstärkten Verbundbauteilen sowie metallischen Anbindungs- und Strukturkomponenten sollen materialhybride
Fertigungsverfahren zu einer signifikanten und gleichzeitig bezahlbaren Gewichtsreduktion führen. Geplant
ist eine schrittweise Einführung der neuen Bauweise
in die konventionelle Serienfertigung. Der praxisnahe
Anwendungsfall stellt somit die Systemintegration in ein
Bestandsfahrzeug in den Fokus und bietet nebenbei die
Möglichkeit eines schnellen Transfers in die bestehende
Produktionskette. Unter Einbezug zukünftiger Anforderungen und Richtlinien werden hochbelasteten Bereiche
des Daches mittels Struktursimulation und -optimierung
identifiziert, um das Leichtbaupotenzial bestmöglich
auszunutzen.

LONG FIBRE INJEKTION (LFI)
Mittels modular aufeinander abgestimmter Prozessschritte werden im Long Fiber Injection (LFI) und Formschäumverfahren lokal variierende Sandwichstrukturen

aVK

BOLLE & CORDS

Elektrotechnik GmbH

Composite-Anlagenbau
Injektions- oder Infusionsanlagen, mit oder ohne
Mikrowellenbeheizung. Wir bauen Lösungen!
Durch stetige Weiterentwicklung nach den
gesammelten Erfahrungen und Kundenwünschen
sind wir in der Lage durch Baugruppen wie
Druckbehälter, Waage, Mikrowelle, Rührwerk, und...
eine efﬁziente Anlage anzubieten.

Mobile Injektions- und Infusionsanlagen

Abb. 1: Entwurf eines hybriden Kabinendachaufbaus
Fig. 1: Draft of a hybrid cabin roof structure
Manuelle Bedienung für Forschung und Entwicklung

hergestellt. Damit wird eine optimale Produktkostenposition mit gleichzeitig wirtschaftlicher und hochflexibler
Fertigungstechnologie erreicht. Die Prozesse, wie auch die
Materialien bieten dabei einen hohen Automatisierungsgrad mit kurzen Zykluszeiten. Zusätzlich können durch
den flexiblen Prozessablauf weitere Bauteilfunktionen
integriert werden.
Weitere Forschungsschwerpunkte des Projektes sind
material- und prozesstechnische Lösungen zur Realisierung hochwertiger Oberflächengüten und -strukturen
für Sichtanwendungen, hohe akustische sowie thermischen Isolation.
Durch die Umsetzung der Kabinendachstruktur in MultiMaterial-Bauweise wird bei gleichzeitiger Kostenneutralität eine Gewichtsreduktion von bis zu 50 % im Vergleich
zur bisherigen Stahlbauweise erreicht. Erste Simulationsberechnungen und Bauteilabmusterungen belegen dies.

Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird mit Mitteln des Bundes-

Produktionsanlagen Automatischer Prozessablauf mit Protokollierung

Unsere aus externen unterschiedlichen Aufgabenstellungen
gewonnene Erfahrung steckt in jeder realisierten Einzellösung.

Temperatur - Regelung
ReKon Hot Bonder
Mobil und ﬂexibel einsetzbar – das ist unsere hauseigene
Gerätefamilie ReKon. Unsere ReKon-Systeme dienen der
Nachrüstung, der Nachbehandlung und der Reparatur
von CFK- und GFK-Baugruppen.

Programmierbares Regelgerät für Heizlüfter, Heizmatten,
Heizstrahler usw.
Dokumentation von Sollwert, Istwert und weiteren Messfühlern.

ministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen der Ausschreibung »Leichtbaukonzepte für Straßen- und Schienenfahrzeuge« in-

Prüflaboratorium

nerhalb des Fachprogramms »Neue Fahrzeug- und Systemtechnologien«,

Messungen von Temperaturen an Wärmebehandlungsanlagen

Förderkennzeichen 19I17014, gefördert und von der TÜV Rheinland Con-

Unser akkreditiertes Prüﬂabor (DIN EN ISO/IEC 17025) verfügt
zurzeit über zwei Hausverfahren (Prüfverfahrensanweisungen)
im akkreditierten Bereich.

sulting GmbH, Projektträger Mobilität und Verkehrstechnologien, betreut.

BOLLE & CORDS
Elektrotechnik GmbH
Gewerbestraße 16
D - 25358 Horst
Tel +49-4126-38812
info@bolle-cords.de
www.bolle-cords.de

Composite - Anlagenbau
Temperatur - Regelung
Schaltanlagenbau
Prüflaboratorium
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FRAUNHOFER INSTITUTE FOR CHEMICAL
TECHNOLOGY ICT, PFINZTAL

HYLIGHTCAB
HYBRID LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION TECHNOLOGY
FOR COMMERCIAL VEHICLE CABINS

Structural, affordable lightweight design through innovative multi-material construction is the
aim of the HylightCab research project.
Authors: Florian Wafzig, Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT; Oleg Saburow, KIT - FAST

T

ransportation causes over 60% of global CO2-emissions. There is consequently an urgent need to
investigate the potential for CO2 savings through
targeted lightweight construction in the commercial vehicle sector. Fuel consumption can be further
reduced through lower vehicle weight and new, more
efficient engines.

MULTI-MATERIAL SYSTEMS
In the HylightCab research project, an innovative process route is being developed to produce weight- and

cost-optimized cabin structures for commercial vehicles
using multi-material systems. The case study application
is a high roof structure of a truck driver‘s cab. Through
the use of fiber-reinforced composite components as
well as metallic connection and structural components,
material hybrid manufacturing processes will lead to
a significant and at the same time affordable weight
reduction. The plan is to introduce the new design gradually into conventional series production. The practical application case focuses on integrating the system
into an existing vehicle and also offers the possibility
of a quick transfer into the existing production chain.
Taking account of future requirements and guidelines,
highly stressed areas of the roof are identified by means
of structural simulation, and optimizations are carried
out to make the best possible use of the lightweight
construction potential.

Project consortium:

This research and development project is funded by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) as part of the tender for »Leichtbaukonzepte für Straßen- und Schienenfahrzeuge« within the specialist program »Neue Fahrzeug- und Systemtechnologien«, grant reference
number 19I17014, and is funded by TÜV Rheinland Consulting GmbH, Project Management Agency for Mobility and Transport Technologies.
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LONG FIBRE INJEKTION (LFI)
Using modular, coordinated process steps, locally varying sandwich structures are produced using long fiber
injection (LFI) and foam molding processes. In this way,
an optimal product cost is achieved, using economical
and highly flexible manufacturing technology. Both the
materials and the processes offer a high degree of automation with short cycle times. In addition, further component functions can be integrated due to the flexible
process flow.

HIGH-TECH-WERKSTOFFE
FÜR DIE MÄRKTE DER ZUKUNFT

Further research topics in the project are material and
process technology solutions for the realization of high
quality surfaces and structures for visible applications,
and good acoustic and thermal insulation. By implementing the cabin roof structure in multi-material construction, a weight reduction of up to 50% is achieved compared
to the previous steel construction, at no additional cost.
The first simulation calculations and component samples
demonstrate this.

LAMILUX
COMPOSITES

LAMILUX ist der europaweit führende Hersteller faserverstärkter Kunststoffe.
Die hohe Qualität der Composites aus Glas- und Carbonfasern ist unerreicht –
dank eines einzigartigen, kontinuierlichen Produktionsverfahrens.

• Stabilität – herausragende Impact-Eigenschaften
• Langlebigkeit – hohe UV-, Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
• Optik – edle, hochglänzende Oberﬂächen und direkt eingearbeitete
Farbgebung in allen RAL-, NCS- und individuellen Farbtönen
• Leichtigkeit – geringes Materialgewicht
• Verarbeitungskomfort – einfache Verklebung, problemlose nachträgliche Lackierung und Materialbreiten bis zu 3,20 Meter

LAMILUX
COMPOSITES GMBH
Zehstraße 2
95111 Rehau
Tel. +49 9283 595-0
information@lamilux.de
www.LAMILUX.de

NUTZFAHRZEUGINDUSTRIE | CARAVANINDUSTRIE | BUSINDUSTRIE | BAUINDUSTRIE | MEDIZIN & HYGIENE | SPORTINDUSTRIE
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FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR
PRODUKTIONSTECHNOLOGIE IPT, AACHEN

THERMOPLASTISCHE
FVK-DRUCKBEHÄLTER FÜR DIE
MOBILITÄT DER ZUKUNFT
Druckbehälter aus Faserverbundkunststoff (FVK) stellen als Speicher für Wasserstoff eine
Schlüsseltechnologie für die brennstoffzellenbasierte Elektromobilität dar. Im Forschungsprojekt »DaQoTa« werden Lösungen entwickelt, Druckbehälter aus thermoplastischem FVK herzustellen, welche produktseitige Vorteile wie Recyclingfähigkeit und Designfreiheit mit prozessseitigen Vorteilen wie dem Verzicht auf nachträgliche Aushärtungsschritte kombinieren.
Autor: Martin Schäkel

T

yp-4 Druckbehälter, bestehend aus einem polymeren inneren Liner und einer äußeren Verstärkung aus FVK, haben sich aufgrund hoher
Komprimierung gespeicherter Gase bei geringem
Gewicht als Lösung für die Speicherung und den Transport von Energieträgern wie Wasserstoff im Transportwesen etabliert. Die Herstellung erfolgt überwiegend im
Nasswickelverfahren oder durch Verwendung vorimprägnierter Towpregs und basiert damit auf duroplastischen
Verbundkunststoffen. Das laserunterstützte Tapewickeln
ist ein automatisierter Prozess für die Herstellung von

Rohren und Druckbehältern aus thermoplastischen FVK
und ermöglicht durch in-situ Konsolidierung der verarbeiteten Halbzeuge einen Verzicht auf nachträgliche
Aushärtung in einem Autoklav. Thermoplastische FVK
lassen sich umweltverträglich verarbeiten, wiederholt
aufschmelzen und somit Recyclingverfahren gemäß
dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft zuführen. Hohe
Materialkosten, geringe Prozessgeschwindigkeiten und
ein Mangel an validierten Werkzeugen für Design und
Qualitätssicherung stehen einer breiten Anwendung
dieser Materialklasse bisher entgegen.

Abb. 1: Ziel des Projekts »DaQoTa« ist die optimierte Herstellung
von thermoplastischen Faserverbundkunststoff-Druckbehältern
mit erhöhter Produktivität und
Qualität
Fig. 1: The main objective of
the „DaQoTa“ project is the
manufacturing of next-generation thermoplastic composite
pressure vessels with increased
productivity and quality

aVK

Abb. 2: Druckbehälter aus thermoplastischem Faserverbundkunststoff hergestellt im laserunterstützten Tapewickelverfahren
Fig. 2: Pressure vessel out of thermoplastic composites manufactured via laser-assisted tape winding

Zusammen mit den Partnern TANIQ B.V. und Pixargus
GmbH entwickelt das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT im Projekt »DaQoTa« eine modulare
Technologieplattform mit dem Ziel, die Attraktivität thermoplastischer FVK-Druckbehälter am Markt zu steigern.
Eine umfassende Software ermöglicht erstmals die Gestaltung von Behälter und Lagenaufbau unter Berücksichtigung der material- und prozessseitigen Eigenschaften
thermoplastischer Verbundkunststoffe. Zusätzlich werden die Ergebnisse der Auslegung über ein CAM-Modul
mit der Bahnplanung und der Prozesssteuerung verknüpft. Auf diese Weise lässt sich die Verbindungsqualität
der FVK-Schichten gezielt durch Variation von Prozessparametern entlang der Wickeltrajektorie beeinflussen.

Anhaltspunkte für die Prozessoptimierung liefern ein
kompaktes Messsystem, welches die Halbzeugqualität
während der Ablage bewertet, sowie Prozessdaten wie
die Temperaturverteilung in der aufgeheizten Prozesszone. Diese Daten werden digital aufbereitet, visualisiert
und durch neu entwickelte Algorithmen ausgewertet.
Die neuen Technologien werden im Verlauf des Projekts
durch Herstellung und Prüfung von thermoplastischen
FVK-Druckbehältern validiert. Für interessierte Unternehmen aus der Industrie bietet das Fraunhofer IPT die
Fertigung und Abmusterung von thermoplastischen
FVK-Druckbehältern auf einer Pilotanlage für das laserunterstützte Tapewickeln an.

Das Projekt »DaQoTa« wird im Rahmen des europäischen Förderprogramms »Eurostars« durchgeführt und die deutschen Partner aus Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Förderkennzeichen: 01QE1931C
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FRAUNHOFER INSTITUTE FOR PRODUCTION
TECHNOLOGY IPT, AACHEN

THERMOPLASTIC COMPOSITE
PRESSURE VESSELS FOR
FUTURE MOBILITY
Pressure vessels made of fiber-reinforced plastics (FRP) are a key technology for fuel-cell-based
electromobility as hydrogen storage systems. In the „DaQoTa“ research project, solutions are
being developed to manufacture pressure vessels made of thermoplastic FRP, which combine
product advantages such as recyclability and freedom of design with process advantages such
as the elimination of subsequent curing steps.
Author: Martin Schäkel

T

ype-4 pressure vessels consisting of a polymer
inner liner and a composite outer reinforcement
have established themselves as a solution for the
storage and transport of energy carriers such as
hydrogen in the transport sector due to the high compression of stored gases at low weight. They are mainly manufactured using the wet winding process or by
using pre-impregnated towpregs and are thus based on
thermoset composites. Laser-assisted tape winding is
an automated process for the production of pipes and
pressure vessels made of thermoplastic FRP and enables

Abb. 3: Laserunterstützte Tapewickelverfahren
Fig. 3: Laser-assisted tape winding

out-of-autoclave processing through in-situ consolidation
of the processed semi-finished products. Thermoplastic
FRP can be processed in an environmentally friendly
manner, melted and shaped repeatedly and thus recycled
in accordance with the principle of circular economy.
High material costs, low process speeds and a lack of
validated tools for design and quality assurance have so

far prevented a broad application of this material class.
Together with its partners TANIQ B.V. and Pixargus GmbH,
the Fraunhofer Institute for Production Technology IPT
is developing a modular technology platform in the „DaQoTa“ project with the aim of increasing the attractiveness of thermoplastic composite pressure vessels on the
market. For the first time, a holistic software enables the
design of vessel shapes and layups taking into account the
specific material and process characteristics of thermoplastic composites. In addition, the results of the design
are linked to the path generation and process control via
a CAM module. In this way, the consolidation quality of
the FRP layers can be specifically influenced by varying
process parameters along the winding trajectory. Input
values for process optimization are provided by a compact
measuring system, which evaluates the semi-finished
product quality during the deposition, as well as process
data such as the temperature distribution in the heated
process zone, which are digitally prepared, visualized
and evaluated by newly developed algorithms.
The new technologies will be validated in the course of
the project by manufacturing and testing of thermoplastic
composite pressure vessels. For interested companies
from industry, the Fraunhofer IPT offers the production
and sampling of thermoplastic composite pressure vessels
on a pilot system for laser-assisted tape winding.

The project “DaQoTa” is carried out within the European funding
program “Eurostars”. The German partners receive funding from
resources of the Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF). Grant no. 01QE1931C
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YOUR
ADVANTAGES
with our
honeycomb cores:
> Signiﬁcant weight saving
> Major cost reduction
> Resistant to moisture
> 100 % recyclable /
resource-friendly

APPROVED CORE MATERIAL
FOR SANDWICH ELEMENTS

NEW:
smaller cell size (5mm)
>> better surface quality
Polyester fleece layer
PET closure fi lm

ThermHex core
Extra bonding area
for skin materials

ThermHex Waben GmbH
www.thermhex.com
info@thermhex.com
+49 345 1316270

®

POLCOB
Next Generation Accelerators

• Available as 1% and 5% Solution
• Low Viscosity
• Alternative for Co-Octoate
• Low Hazard Potential
• Easy Dosing
In cooperation with

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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INTITUT FÜR TEXTILTECHNIK ITA, AACHEN

TRANSPORT VON
REPARATUR-PATCHES
FÜR FASERVERBUNDKUNSTSTOFFE
Mit dem steigenden Einsatz von faserverstärkten Kunststoffen (FVK) geht eine zunehmende
Anzahl an Schadensfällen einher. Aktuell etablierte Reparaturprozesse werden nahezu ausschließlich manuell durchgeführt. Daraus resultieren hohe Reparaturkosten, wodurch sich eine
Instandsetzung oftmals als unwirtschaftlich erweist.
Autor: Boris Manin

U

m die Reparaturkosten zu senken, entwickelt
das Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen
in Kooperation mit der Sabanci Universität eine
Prozesskette zur automatisierten Herstellung
von Reparatur-Patches für einen dezentralen Reparaturprozess. Dabei nimmt der Transport der Reparatur-Patches zum Reparaturort eine wichtige Rolle ein.

TUFTINGNAHT
Reparatur-Patches bestehen aus kreisförmig zugeschnittenen Verstärkungstextilien, die in einer definierten Position übereinandergestapelt werden. Zur Fixierung der
Patches wird eine Tuftingnaht zwischen den Textilien
und der Verpackung eingebracht. Diese wird vor dem
Platzieren des Patches auf die Schadensstelle gelöst. An
die Verpackung kommen neben den klassischen Transportanforderungen, material- und prozessseitige Anforderungen der textilen Reparatur-Patches hinzu. So

muss der Reparatur-Patch vor Umwelteinflüssen wie
Staub und Feuchtigkeit geschützt werden. Gleichzeitig
ist die Verpackungsgröße aufgrund variierender PatchGrößen skalierbar. Zusätzlich muss der Reparatur-Patch
mit einer Tuftingnaht in der Verpackung fixiert werden
können. Der Zusammenhalt und die Orientierung der
einzelnen Textillagen muss während des Transports gewährleistet werden. Zusätzlich unter Berücksichtigung
wirtschaftlicher Aspekte wird expandiertes Polystyrol
als geeignetes Material eingestuft.

VERPACKUNGSGEOMETRIE
Die Verpackungsgeometrie wird anhand mehrerer Konzepte entwickelt, bewertet und verbessert. Das finale
Konzept und die reale Umsetzung sind in Abbildung 1
dargestellt. Für eine bessere Handhabung sind Mulden
in das Packhilfsmittel eingebracht. Zur Ablage der Reparatur-Patches wird eine Stufe in das Packhilfsmittel
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Advanced Composites
Driven by inspiration
High-performance composites promote automotive development in lightweight construction.
BYK additives for the composites sector improve, for example, the processability of carbon fibers,
therefore enabling optimum technical solutions for state-of-the-art vehicle body structures.
www.byk.com
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Und erweitern unsere große Prüfwelt für Sie:
Das Serviceportfolio von mehr als 200 zerstörenden & zerstörungsfreien Prüfverfahren an Composites & Metallen, physikalischchemischen Analysen & Alterungsversuchen sowie 3D-Messtechnik,
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Reparatur-Patch
Repair-patch

Stufe/Groove

Griffmulde
Cut-out

Griffmulde
tufting seam

50 mm

Abb. 1: Verpackung (ohne Deckel) mit Griffmulde und Stufe links, in der der Verpackung platziertes und fixiertes Reparatur-Patch
Fig. 1: Packaging (without cover) with recessed grip and step on the left, repair patch placed and fixed in the packaging on the right

gefräst. Außerdem wird das Berühren des ReparaturPatches mit dem Deckel verhindert.
Um die Eignung der Verpackung zu untersuchen, werden
an DIN EN ISO 4189 und VDI2700 angelehnte Versuchs-

reihen durchgeführt. Beide Versuchsergebnisse belegen,
dass keine signifikanten Deformationen des Packguts
festgestellt werden können. Somit kann die entwickelte
Verpackung für den Transport von Reparatur-Patches für
faserverstärkte Kunststoffe eingesetzt werden.
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INTITUT FÜR TEXTILTECHNIK ITA, AACHEN

TRANSPORT OF REPAIR-PATCHES FOR
FIBRE REINFORCEDCOMPOSITE PLASTICS
The increasing use of fiber reinforced plastics (FRP) is accompanied by an increasing number
of damage claims. Currently established repair processes are almost performed manually. This
results in high repair costs, which often make repairs uneconomical.
Autor: Boris Manin

U

In order to reduce repair costs, the Institute of
Textile Technology at RWTH Aachen in cooperation with Sabanci University is developing
a process chain for the automated production
of repair patches for a decentralized repair process. The
transport of the repair patches to the place of repair plays
an important role.

TUFTING SEAM
Repair patches consist of circularly cut reinforcing textiles, which are stacked on top of each other in a defined
position. To fix the patches, a tufting seam is inserted
between the textiles and the packaging. This seam is
loosened before the patch is placed on the damaged area.
In addition to the classic transport requirements, the
packaging is also subject to the material and process
requirements of the textile repair patches. For example,
the repair patch must be protected from environmental
influences such as dust and moisture. At the same time, the
packaging size is scalable due to varying patch sizes. In
addition, it must be possible to fix the repair patch in the
packaging with a tufting seam. The cohesion and orien-

tation of the individual textile layers must be guaranteed
during transport. In addition, expanded polystyrene is
classified as a suitable material under consideration of
economic aspects.

PACKAGING GEOMETRY
The packaging geometry is developed, evaluated and improved on the basis of several concepts. The final concept
and the real implementation are shown in figure 1. For a
better handling, cut-outs are inserted into the packaging
aid. For the storage of repair patches one groove is milled
into the packaging aid. In addition, the repair patch is
prevented from touching the lid.
To test the suitability of the packaging, a series of tests
based on DIN EN ISO 4180 and VDI 2700 is carried out.
In addition, the transport is simulated according to VDI
2700. Both test results prove that no significant deformations of the packaged goods can be detected. Thus,
the developed packaging can be used for the transport
of repair patches for fiber reinforced plastics.
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INSTITUT FÜR LEICHTBAU UND
KUNSTSTOFFTECHNIK (ILK), DRESDEN

DAS SPRITZGIESSEN
LERNT ZU FLIEGEN
Der Einsatz von Hochleistungs-Faserverbundwerkstoffen ermöglicht es mit innovativer Leichtbau-Anlagentechnik völlig neue Verfahrenslösungen zu kreieren, die es zukünftig erlaubt auch
großflächige hybride Bauteilstrukturen für vielfältige Produktanwendungen insbesondere im
Transportwesen wirtschaftlich zu fertigen.
Autor: Dr. Michael Stegelmann

D

as Spritzgießen gilt als das etablierte Verfahren zur Bauteilhybridisierung. Den Vorteilen
hinsichtlich hoher Bauteilkomplexität und –
qualität, kurzer Prozesszeiten und vollständig überwachter Fertigungsprozesse stehen jedoch oft
hohe Anlagen- und Werkzeuginvestments gegenüber.
Das Gründungsteam um Dr. Michael Krahl vom Institut
für Leichtbau und Kunststofftechnik der TU Dresden
hat im Rahmen eines EXIST Forschungstransfers mit
der Robotised Injection-Moulding- (ROBIN) Technologie
einen völlig neuen Lösungsansatz entwickelt. Durch den
Einsatz von Kohlenstofffasern in einem Composite C-Bügel ist es erstmalig gelungen eine Spritzgießmaschine
mit unter 140 kg so leicht auszuführen, so dass diese
mit einem Roboter oder Linearantrieb frei im Raum bewegt werden kann. Jetzt muss nicht mehr das Produkt
zur Spritzgießmaschine, sondern die Maschine kann
zum Produkt geführt werden. Somit ergeben sich zukünftig für die Kunden völlig neue Möglichkeiten bei
der Gestaltung komplexer Hybridstrukturen und ihrer
Fertigungsprozesse.
Mittels ROBIN können Funktionselemente mit einem
nahezu beliebigen Kunststoff auf komplexe Strukturen
wie z. B. ganzen Karosserien lokal aufgebracht werden
(Siehe Abbildungen folgende Seiten). So können etwa

Elemente zur Versteifung, Montage oder Abdichtung auf
eine Grundstruktur appliziert werden. Dabei zeichnet
sich das ROBIN-System durch den Einsatz von einfachen
und kostengünstigen Kleinstwerkzeugen aus, die schnell
gewechselt werden können, um auch Fertigungsszenarien mit vielfältigen Optionen zur Bauteil-Individualisierung wirtschaftlich umsetzen zu können. Insbesondere
für großflächige Strukturen mit kleinen und mittleren
Stückzahlszenarien, wie sie etwa bei Verkleidungsteile
im Schienen- und Nutzfahrzeugbereich häufig vorkommen, bietet das Verfahren ein besonders hohes Einsatzpotential.
Gegenüber der klassischen starren Spritzgießtechnik lässt
sich die ROBIN-Technologie sehr variabel in bestehende Fertigungslinien integrieren. Neben der Anwendung
zur Hybridisierung von großen Bauteilstrukturen ist
die Integration des ROBIN-Systems auch in kontinuierlichen Fertigungsprozessen, wie der Extrusion oder der
Pultrusion, interessant. Dabei kann die Prozesswärme
direkt genutzt werden, um die oftmals notwendige Vortemperierung der Grundstruktur bei der Offline-Hybridisierung einzusparen. Die serienreife Pilotanlage wird
derzeit mit Partnern aus der Industrie getestet und für
den stetig wachsenden Leichtbaumarkt im Transportsektor optimiert.
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INSTITUTE OF LIGHTWEIGHT ENGINERING
AND POLYMER TECHNOLOGY, TU DRESDEN

INJECTION MOULDING
LEARNS HOW TO FLY
The use of high-performance carbon composites makes it possible to create completely new process solutions with innovative lightweight plant technology, which in the future will also make
it possible to economically manufacture large hybrid component structures for a wide range of
product applications, particularly in the transport sector.
Author: Dr. Michael Stegelmann

Abb. 1: Fertigungsszenario zur lokalen Funktionalisierung von Fahrzeugkarosserien
Fig. 1: Manufacturing scenario for the local functionalisation of car bodies

I

Injection moulding is regarded as the established
process for component hybridisation. However, the
advantages in terms of high component complexity
and quality, short process times and fully monitored
production processes are often offset by high investment
in plant and mould technologies. The founding team
around Dr. Michael Krahl from the Institute for lightweight Engineering and Polymer Technology at the TU
Dresden has developed a completely new approach to
solving this problem with the Robotised Injection-Moulding (ROBIN) technology as part of an EXIST research
transfer. By using carbon fibres in a composite C-frame,
it has been possible for the first time to make an injection
moulding machine weighing less than 140 kg making it
so light that it can be attached to a robot or linear drive

and moved freely in space. Now it is no longer necessary
to guide the product to the injection moulding machine, but the machine can be guided to the product. This
opens up completely new possibilities for customers in
the future when designing complex hybrid structures
and their production processes.
Using ROBIN, functional elements can be applied locally to
complex structures such as entire car bodies using almost
any type of plastic (Figures). For example, elements for
stiffening, assembly or sealing can be applied to a basic
structure. The ROBIN system is characterised by the use
of simple and inexpensive miniature moulds that can
be changed quickly so that production scenarios with a
wide range of options for component individualisation
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Abb. 2: Fertigungsszenario zur lokalen Funktionalisierung von Fahrzeugkarosserien
Fig. 2: Manufacturing scenario for the local functionalisation of car bodies

can also be implemented economically. The process offers
particularly high application potential for large structures with small and medium-sized production runs, as is
frequently the case with covering parts in the rail and
commercial vehicle sector, for example.
Compared to the classic static injection moulding technology, the ROBIN technology can be integrated into existing
manufacturing lines in a very variable way. In addition
to the application for hybridisation of large component

structures, the integration of the ROBIN system is also
interesting in continuous production processes such as
extrusion or pultrusion. Here the process heat can be used
directly to save the often necessary pre-tempering of the
basic structure during offline hybridisation. The pilot
plant, which is ready for series production, is currently
being tested with partners from industry and optimised for the constantly growing lightweight engineering
market in the transport sector.

ANZEIGE

Leichter, stabiler, wirtschaftlicher:

Profol präsentiert hocheffizientes,
thermoplastisches Verbundmaterial Progano
Die Profol GmbH beschäftigt weltweit rund 500 speziell geschulte Mitarbeiter und investiert als Anbieter für hochwertige Cast-PolypropylenFolien (CPP) in kontinuierliche Forschung zu nachhaltigen Kunststofflösungen. Die Minimierung des Rohstoff- und Energieverbrauchs wird
bei Profol groß geschrieben und von Anfang an bei der Genese neuer
Produktideen mitgedacht. Eben wurde das inhabergeführte Unternehmen für eine Innovation im Bereich Lebensmittelverpackung mit dem
renommierten „Deutschen Nachhaltigkeitspreis“ ausgezeichnet. Die
jüngste Entwicklung aus dem Hause Profol mit einer Investitionssumme
von 17 Millionen Euro könnte nun vor allem für die Automobil- und
Komponentenbranche richtungsweisend werden, denn: Progano ist 30
Prozent leichter als Aluminium und dabei annähernd so fest wie Stahl.
Damit eröffnen sich für Konstrukteure völlig neue Wege.

Progano kann als Halbzeug durch thermisches Umformen und
durch Spritzgussprozesse auf handelsüblichen Anlagen in kurzen
Zykluszeiten vielseitig in Form gebracht werden. Durch Integration
von Funktionsteilen wie Gewinden und Inlays spart es in der Herstellung Personal-, Material- und Produktionskosten ein. Neben der
Automobil- und Komponentenherstellung kann Progano auch als kostengünstiger Werkstoff für Gerüstbauplatten, Betongussplatten und
Entwässerungsdeckel zum Einsatz kommen. Der neuartige Werkstoff
korrodiert nicht, ist umweltverträglich und recycelbar.

Profol GmbH präsentiert

Das neue Organoblech ist ein Hybridmaterial aus bis zu 72 Prozent Glasfaser, eingebettet in eine Polypropylen-Matrix und wird in einer neuen Produktionsanlage am Profol-Standort Greiz (Thüringen) in
einem speziellen und hocheffizienten, mehrstufigen Verfahren hergestellt.

PROFOL GMBH
Profolstraße 1 - 10, D-83128 Halfing, Telefon: +49 (0) 8055-181-0, www.profol.com
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Light Weight Composite
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Global warming, diesel affair, city-center banned driving all those headings demands sustainable solutions for urban mobility. Menzolit as leading European supplier of SMC and BMC develops in close connection with its customer environmentally responsible, light weight and highly efficient compounds for
multiple applications in modern car concepts. That means products with higher strength, lower density,
better surface, more resistant and more attractive in design and integrity.
Menzolit offers an extensive portfolio of composites, as there were Menzolit® CarbonSMC – low weight
and high strength material for chassis suspension, Menzolit® BMC – predestinated material for serial-production in E-motors, encapsulation of power electronics and modern LED reflectors, Menzolit® SMC 0430
– the material for low weight class A surfaces at car bodies. Due to his radio permeability the ideal design
material to hide multiple antennas for e.g. autonomous driving. Menzolit® SMC 0390 – emission optimized high fire resistant compound with excellent flow to fill large cavities of HV battery housings. And last
but not least Menzolit® SMC 0190 – special solution for infrastructural applications like charging stations
and enclosures for inductive load.

As you cannot find your application in the graph, don’t worry - together we’ll create your
menzolit® compounding solution.
Roof
systems

Loading
infrastructure

Light weight
body panels

Inductive load
ground pad

Charging
plug cover
Chasis
suspension
Battery
cover

Head lamps
E-motor
Electronic
controll unit

Sensor
encapsulation

menzolit® compounds for future mobility
Low Density
High Strength
Excellent Surface
Thermal Resistance
Dimensional Stability

High Efficencie due to optimized weight
Robustness in multiple applications
Online paintable with high aspect ratio
Perfect heat managment for battery and plugs
Reliable dimensions even under temperature

menzolit® SMC and BMC - tailormade solutions for fully automated processes in short cycle times.

www.menzolit.com

