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Faserverstärkte Bauteile 
erobern den Maschinenbau
Kunststo! e mit Fasern als Megatrend der Composites-Branche 

Das Zusammenspiel verschiedener Materialien wird genutzt, um neue Eigenschaften bei Pro-
dukten zu scha! en. Beim Einsatz von faserverstärkten Kunststo! en spielt vor allem die Automo-
bilindustrie eine Vorreiterrolle. Doch weitere Einsatzmöglichkeiten sind schon im Kommen.

W
enn Kunststo! e durch 
Fasern in den Matrizen 
verstärkt werden, ent-
steht ein Faser-Kunst-

sto! -Verbund (FKV) oder faserverstärkter 
Kunststo! , auch Faserverbundkunststo!  
genannt. Das Elastizitätsverhalten dieser 
Werksto! e verändert sich hin zu einer 
größe ren Stei" eit, die Materialien ohne 
Faserverstärkung nicht entwickeln kön-
nen. Damit einher geht ein relativ geringes 

Bauteilgewicht – Eigenscha# en, für 
die sich gerade auch Ingenieure 

in Deutschland interessie-
ren. Seit einigen Jahren 

existieren hier zahl-
reiche Anwen-

dungen in den 
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Faserverstärkte Kunststo! e sind 
trotz ihrer Leichtigkeit sehr 
stabile Materialien. Das macht 
sie auch für Sport- und 
Freizeitgeräte interessant.

Bereichen Fahrzeugbau, Lu# fahrt sowie 
Sportgeräte und Windkra# . 

Die wichtigen Vertreter sind glasfaser- 
sowie carbonfaserverstärkte Werksto! e. 
Dabei bestehen die GFK-Werksto! e aus 
Kunststo! en und Glasfasern. Das die Fa-
sern umgebende Matrixmaterial basiert 
zum Beispiel aus duroplastischen Polyes-
terharzen oder auch thermoplastischen 
Polyamiden. Sie gelten als kostengünstiger 
und gleichzeitig hochwertiger Werksto! . 
Daneben dominiert carbonfaserverstärkter 
Kunststo!  (CFK) das Marktgeschehen. Bei 
ihm ist eine Kohlensto! faser in den Kunst-
sto!  eingebettet. Der Kunststo!  besteht 
meist aus Epoxydharz. Im Vergleich zu 
Stahl gelten Bauteile aus CFK als steifer 
und fester. Fahrradrahmen sind hier eine 
verbreitete und prominente Anwendung.

Ferner werden gerade in den letzten 
Jahren im Bereich der Automobilindustrie 
Anwendungen mit naturfaserverstärkten 
Werksto! en entwickelt sowie Anwendun-
gen für WPC, die aus Holz und Kunststof-
fen bestehen. 

Maschinenbau profi tiert von Compo-
sites-Konjunktur
Der Branchenverband AVK verö! entlicht 
jährlich einen Marktbericht. In diesem Jahr 
präsentierte der Geschä# sführer des Ver-
bandes, Dr. Elmar Witten, die Daten des 
Marktes. Nach seinen Angaben wuchs der 
europäische Markt für glasfaserverstärkte 
Kunststo! e im vergangenen Jahr um 2 Pro-
zent auf 1,04 Mio Tonnen. 

Auch der Markt für carbonfaserverstärk-
te Kunststo! e ist im vergangenen Jahr ge-
wachsen, um 6,9 Prozent gegenüber 2012. 
Insgesamt hat sich der Markt gegenüber 
2008 um 47,6 % vergrößert. Dies sind 
Wachstumsraten von fast 10 Prozent. Bis 
zum Jahr 2020 wird weiterhin von Wachs-
tumsraten um die 10 Prozent ausgegangen. 
Einen Leuchtturmcharakter besitzt die In-
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Composites Innovationen 
für die Windkraftbranche

Für kohlefaserverstärkte Kunststo! e ist die 
Windkraftindustrie ein absoluter Wachs-
tumsmarkt. Bei Windkraftanlagen werden 
weltweit weitere Kapazitäten installiert. Die 
Aussteller reagierten und stellten entspre-
chende Anwendungen. Die Messe Düssel-
dorf organisierte auf der vergangenen Com-
posites Europe extra eine Tour für Wind-
kraftinteressierte.
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vestition der SGL Carbon und BMW in 
Höhe von 100 Mio US-Dollar in den USA. 
Hinsichtlich des Bedarfs stellt bei den GFK- 
und CFK-Werksto! en die Windenergie ein 
wichtiges Marktsegment dar. Die weltweiten 
globalen Kapazitäten werden kontinuierlich 
ausgebaut. Dabei geht bei neuen Anlagen 
sowie dem Repowering der Trend zu länge-
ren Rotoren. Hier wird eine verstärkte An-
wendung von CFK-Werksto! en erwartet.     

Ein jährlich statt$ ndender Marktplatz ist 
die Composites Europe, die diesjährig in 
Düsseldorf organisiert wurde. Die Markt-
zahlen spiegeln sich bei den Besucherzahlen 
(10.186 Personen) wider, die gegenüber dem 
Vorjahr um 25 % zunahmen. Hierzu meinte 
AVK-Geschä! sführer Dr. Elmar Witten: 
„Vor allem aus der Automobilindustrie gibt 
es neue Impulse, die sich positiv auf die 
Composites-Hersteller und Zulieferer aus-
wirken. Insbesondere thermoplastische Ma-
terialien pro" tieren überdurchschnittlich 
von neuen Anwendungen und der momen-
tanen Marktdynamik in Europa.“

Auch der Maschinenbau wird von der 
Composites-Nachfrage pro" tieren. „Die 
Perspektiven des Maschinenbaus im Bereich 
der Verbundwerksto# e sind sehr gut. Auf 
der Composites Europe kann man sehen, 
welchen maßgeblichen Anteil der Maschi-
nenbau an der Automatisierung hat und was 
unsere Industrie leisten kann“, so Dr. Walter 
Bergmann vom VDMA Forum Composites 
Technologie.

Eine Aussage, die Susanne Zinckgraf, PR 
Manager bei dem österreichischen Kunst-
sto# maschinenhersteller Engel, bestätigt: 
„Engel hatte dort zum ersten Mal ausgestellt. 
Der Leichtbau ist ein wichtiges Zukun! sthe-
ma, weshalb wir 2012 ein eigenes Technolo-
giezentrum für Leichtbau-Composites ge-
gründet haben. Das Potenzial vor allem 
thermoplastischer Faserkunststo# verbund-
lösungen ist enorm. Sie sind der Schlüssel 
für den Einsatz von Composite-Technologi-

en in Massenanwendungen wie dem Auto-
mobilbau. Denn dafür werden Bauteile be-
nötigt, die nicht nur höchste 
Leistungskennwerte mit einem geringen 
Gewicht vereinen, sondern die sich darüber 
hinaus auch hoch wirtscha! lich herstellen 
lassen.“ 

Automobilindustrie ist Vorreiter
Markttreiber sind sicher die Entwicklungen 
von BMW bei den Elektromobilen i3 und 
i8, bei denen in größerem Umfang  faserver-
stärkte Werksto# e mit hoher Festigkeit und 
geringer Masse Verwendung " nden. Hier-
mit wurden völlig neue Karosserien ge-
scha# en. Für diese Elektrofahrzeuge entwi-
ckelte die BASF SE aus Ludwigshafen ein 
carbonfaserverstärktes Polyurethan. Es wird 
dann auch in crashrelevanten Bauteilen bei 
geringer Wandstärke verwendet.  

Zudem " el auf der Composites Europe 
dem Betrachter eine große Bandbreite von 
Sport- und Freizeitgeräten auf. Diese rei-
chen vom Bob bis zum Helm, vom Fahrrad 
mit Carbonrahmen bis zum Kajak.

Gerade in Deutschland hat die ständige 
Auseinandersetzung mit der Energiewende 
zu einer breiten Medienpräsenz des $ emas 
„Energie“ geführt. Dieses spiegelte die Aus-
stellung wider. Viele Messestände präsen-
tierten Fotos oder Modelle zum $ ema mit 
großer medialer Aufmerksamkeit. Hiermit 
will der Markt auf den zu erwartenden Zu-
bau und das Rewpowering von Windkra! -
anlagen reagieren. Große Hersteller wie die 
Siemens AG beschä! igen sich mit dem Re-
cycling der Rotorblätter nach einem Betrieb 
von etwa 20 Jahren. Ebenso diskutiert die 
Branche bereits das 3D-Drucken mit faser-
verstärkten Werksto# en. Dabei gelten faser-
verstärkte Kunststo# e als das Paradepferd 
einer in der Ö# entlichkeit nicht immer un-
umstrittenen Branche.  ■
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