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Anwendungsgebiet 

Der Einsatz faserverstärkter Kunststoffe (FVK) gewinnt in immer 

mehr Industriezweigen zunehmend an Bedeutung und Verbrei-

tung, wie z. B. im Automobilbau, in dem diverse Leichtbaukon-

zepte mit einem stark zunehmenden Materialmischbau in der Ka-

rosseriefertigung einhergehen. Strukturen aus FVK werden dabei 

häufig durch metallische Anschlussstellen mit dem Gesamtsystem 

verbunden oder weisen metallische Funktionsflächen auf. Die Fü-

getechnik stellt daher eine Schlüsseltechnologie dar und ist Ge-

genstand zahlreicher Untersuchungen. 

Stand der Technik 

Eine Verbindung zwischen Metallen und Kunststoffen kann ge-

genwertig nur durch mechanische Fügeverfahren und Klebstoffe 

(adhäsiv) prozesssicher erfolgen. Beim Einsatz mechanischer Fü-

geverfahren kommt es prozessbedingt zur Faserschädigungen im 

FVK. Die richtungsabhängigen Werkstoffeigenschaften werden 

hierdurch stark negativ beeinflusst. Strukturelle Klebungen bieten 

nur beschränkte Duktilität und versagen daher spröde, ohne dass 

ein bevorstehendes Versagen frühzeitig erkannt werden kann. Zu-

dem werden die Fügepartner durch den Klebstoff nur oberflächlich 

miteinander verbunden, weshalb eine Krafteinleitung in tiefer lie-

gende Faserlagen nur unzureichend über die Matrix stattfindet. 

Insbesondere im Zusammenhang mit den fügetechnischen Her-

ausforderungen endlosfaserverstärkter Kunststoffe sind intrinsi-

sche Fügeverfahren in Kombination mit dem Einsatz kleinskaliger 

Formschlusselemete (auch: z-Pins) ein vielversprechender An-

satz. Durch den Einsatz intrinsischer Verfahren kann eine Kombi-

nation aus adhäsivem Verbund und Formschluss erzeugt werden, 

ohne dass dabei die lasttragenden Faserstrukturen beschädigt 

werden. Kleinskalige Formschlusselemente können durch eine 

Vielzahl von Verfahren erzeugt werden (Beispiele sind: CMT-Pin-

schweißen, Selective-Laser-Melting, Elektronenstrahlstrukturie-

rung, sowie Stanz- und Biegeverfahren). Problematisch ist, dass 

der Herstellprozess von FVK oft nicht zeitgleich mit dem Fügepro-

zess dieser an Anschlussbauteile stattfindet. Ein logistisches Aus-

einanderfallen dieser Ereignisse unterbindet daher die Einsatz-

möglichkeit intrinsischer Verfahren. Ziel des vorgestellten Verfah-

rens ist es daher, den intrinsischen Fügeprozess vom Fügepro-

zess während der Montage der Endbearbeitung zu entkoppeln. 

Innovation 

Ein metallisches Insert, auf dem kleinskalige Formschlussele-

mente aufgebracht sind, wird in ein trockenes FVK Bauteil inte-

griert, ohne dabei dessen Fasern zu beschädigen. Anschließend 

wird das FVK-Bauteil zu einem fertigen Halbzeug konsolidiert, wo-

bei die Kunststoffmatrix dabei eine Diffusionsbarriere zum Me-

tallinsert gegen von außen eindringenden Elektrolyten bildet und 

daher das Risiko von Kontaktkorrosion minimiert. Dieses Insert er-

möglicht eine Stromführung durch den Querschnitt des Kunststoff-

bauteils und ermöglicht auf diese Weise die Schweißbarkeit an 

metallischen Anschlussbauteilen mittels konventioneller Wider-

standschweißverfahren. Es können alle gängigen endlosfaserver-

stärkte Kunststoffe mit Stählen verschweißt werden, ohne dass es 

dabei zu einer Faserschädigung kommt. Mithilfe des beschriebe-

nen Verfahren wird eine zeitliche und logistische Trennung zwi-

schen der Herstellung (intrinsischem Fügeprozess) und der Füge-

prozess im Zuge der Montage ermöglicht. Potentiell ist es möglich, 

das Kunststoffhalbzeug mit eingebrachten Schweißinseln mittels 

gängiger FVK Herstellverfahren zu fertigen. Insbesondere ist die 

Fertigung hoher Stückzahlen in Fließprozessen bspw. mittels 

Resin-Transfer-Molding (RTM), Pultrusion, Faserwickeln und Fa-

serspritzen denkbar. 

Vorteile auf einen Blick 
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 Kleinskalige Formschlusselemente 

 keine Faserschädigung  

 Krafteinleitung in tiefe Faserlagen 

 gesteigerte Kraftübertragung als bei rein geklebten 

Verbindungen möglich 

 Insert-Integration während taktzeitunkritischer Vorferti-

gung 

 Assembly-Prozess durch wirtschaftliches/etabliertes 

Widerstandsschweißen 

 Multi-spot Joint 

 Duktiles Nachbruchverhalten 

 Lokales Verschweißen von Hybridbauteilen 

 Festigkeiten mit gängigen mechanischen Fügeverfah-

ren vergleichbar 
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