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Am Fraunhofer-Institut für Pro-
duktionstechnologie IPT werden 
die Fertigungsverfahren Tapele-
gen, Thermoformen sowie das 
Hinterspritzen miteinander kom-
biniert, sodass topologie- und 
materialoptimierte Bauteile mit 
lastangepassten Faserorientie-
rungen aus Faserverbundkunst-
stoffen (FVK) hergestellt werden. 
Hierzu wird das Verfahren der 
gelenkten Tapeablage (englisch 
Fiber Steering) an der AFP-Anlage 
(englisch Automated Fiber Place-
ment) PrePro 2D des Fraunhofer 
IPT entwickelt und erprobt. Die 
Kombination aus den genannten 
Fertigungsverfahren ermöglicht 
es, besonders leistungsfähige und 
gleichzeitig gewichtsoptimierte 
Strukturen beispielsweise für die 

Automobil- und Luftfahrtindustrie 
zu fertigen. 

Forschungsprojekt „BioStrukt“

Das Forschungsprojekt „Bio-
Strukt“ befasst sich mit einer 
Prozesskette zur Herstellung to-
pologie- und materialoptimierter 
Bauteile aus Faserverbundkunst-
stoffen durch gezielte Lenkung 
der Verstärkungsfasern. Das Ziel 
ist es hierbei, nicht nur eine ef-
fiziente Materialverwendung zu 
gewährleisten, sondern auch die 
mechanischen Kennwerte eines 
Bauteils optimal nach den entspre-
chenden Lastfällen auszulegen. 
Der aktuelle Stand der Technik im 
Bereich der Faserverbundkunst-
stoffe erlaubt es nicht, Endlosfa-

sern in Kurvenbahnen abzulegen. 
Die Herstellung dreidimensionaler 
Strukturen mit lastfallgerechter 
Faserorientierung ist somit nicht 
möglich und es werden Potentiale 
im Gewicht sowie beim Material-
abfall nicht optimal ausgenutzt. 
Innerhalb des Projekts „BioStrukt“ 
sollen diese Potentiale erschlos-
sen werden. Erstmals werden ebe-
ne Organobleche mit gekrümmten 
Faserverläufen, die anschließend 
mittels Thermoformen umge-
formt werden, hergestellt. Zu die-
sem Zweck wird eine hocheffizi-
ente Prozesskette aus Tapelegen, 
Thermoforming und Hintersprit-
zen entwickelt. Die am Fraunhofer 
IPT hergestellten Halbzeuge wer-
den nach dem Umformen durch 
die SK Industriemodell GmbH 

hinterspritzt, um eine Funktionali-
sierung zu gewährleisten. Die da-
bei bestehende herausfordernde 
Handhabung solch anisotroper 
Materialien mit gelenkten Fasern 
wird ebenfalls in diesem Projekt 
untersucht. Eine kontinuierliche 
Erfassung von Geometriedaten 
und Detektion von Ablagedefek-
ten entlang der Kurvenbahnen mit 
Hilfe eines Messsystems der Apo-
dius GmbH steigert die Prozesssi-
cherheit und unterstützt die Quali-
tätsüberwachung. Die Verkettung 
der Produktionstechnologien 
entlang der Wertschöpfungsket-
te erlaubt nicht nur die Herstel-
lung eines direkt einsetzbaren 
Demonstrators, sondern auch die 
Effizienz bezüglich Prozesssicher-
heit, Ressourcen und Produktivi-
tät zu untersuchen.

Vorteile des Thermoformens

Beim ausgewählten Demonstrator 
handelt es sich um eine Verstei-
fungsstruktur aus dem Automo-
bilbereich. Er besteht aus einem 
thermoplastischen Organoblech, 
das erstmals mit gekrümmten Fa-
serorientierungen ausgeführt ist. 
Das Organoblech wird im Prozess 

des Thermoformens umgeformt. 
Das Thermoformen bietet dabei 
neben kurzen Zykluszeiten, hohe 
Wiederholgenauigkeiten, einer 
vollständigen Automatisierung, 
auch die Möglichkeit einer belie-
bigen Anpassung der Werkzeug-
formen. In den durchgeführten 
Versuchen wurden Organobleche, 
die aus unterschiedlichen Mat-
rixwerkstoffen und Verstärkungs-
fasern bestehen, betrachtet. Als 
Matrixwerkstoffe dienen sowohl 
Polypropylen (PP) als auch Polya-
mid (PA). Durch das Hinterspritzen 
mit einem der Matrix des Bleches 
entsprechenden Kunststoffs 
werden die Bauteile funktionali-
siert. Die durch das Hintersprit-
zen eingebrachte Rippenstruktur 
versteift das Bauteil, während 
ein gleichzeitig erzeugter Clip die 
spätere Anbindung des Bauteils 
innerhalb der Fahrzeugstruktur 
gewährleistet. Das beschriebe-
ne Vorgehen ermöglicht es, den 
Produktionsprozess des Ther-
moformens mit anschließender 
Funktionalisierung durch Hinter-
spritzen zur Herstellung leistungs-
fähiger FVK-Bauteile zu validie-
ren. Im nächsten Schritt wird der 
betrachtete Produktionsprozess 

mit Organoblechen, die über eine 
an den entsprechenden Lastfall 
angepasste, gelenkte Faserori-
entierung verfügen, näher unter-
sucht. Hierzu wird das Verfahren 
der gelenkten Tapeablage an der 
AFP-Anlage PrePro 2D des Fraun-
hofer IPT entwickelt und erprobt.
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Demonstratorbauteil bestehend aus einem  
PA-basierten glasfaserverstärkten Organoblech und  
entsprechender PA-basierter Hinterspritzung.  Bildquelle: Fraunhofer IPT

Rückseite eines hinterspritzten 
(vorne) und eines nicht-hinter-
spritzten (hinten) Demonstrator-
bauteils auf Basis von Polyamid 
und eines glasfaserverstärkten 
Organobleches
 Bildquelle: Fraunhofer IPT
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Weitere Informationen
https://www.ipt.fraunhofer.de/de/pro-
jekte/biostrukt.htm
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