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Berichtsblatt - Kurzfassung des Vorhabens 
 

 

Zuwendungsempfänger: 
Berlebach Stativtechnik & ILK der TU Dresden 

Förderkennzeichen: 
22034414 & 22025515 

Thema: 
Entwicklung und technologische Umsetzung naturfaserbasierter, hochintegrativer Leichtbaukomponenten 
für ein ökologisches ultraleichtes Stativ für Fotoanwendungen (EcoStativ) 

Laufzeit des Vorhabens: 
01.04.2016 – 30.09.2018 

 
Projektbeschreibung: 
Die Firma Berlebach Stativtechnik ist ein KMU aus dem ländlichen Raum Sachsens und produziert 
innovative Fotostative auf Basis des regional verfügbaren Werkstoffs Holz. Mit ihrer langjährigen Tradition 
konnte sich das Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Marktsegment der Fotostative erarbeiten 
und weltweit zahlreiche Kunden gewinnen. Die holzbasierten Stative sind robust, langlebig und zeichnen 
sich durch optisch sowie haptisch hervorragende natürliche Materialien aus. Diesen positiven Eigenschaften 
stehen jedoch ein hohes Packmaß und ein vergleichsweise hohes Bauteilgewicht gegenüber. 

Im Bereich des Stativbaus kann darüber hinaus seit geraumer Zeit ein Trend hin zu leichten und robusten 
Werkstoffen festgestellt werden. Hierbei werden neben metallischen Materialien zur Gestaltung von 
Klemmmechanismen vor allem faserverstärkte Kunststoffe, insbesondere mit Kohlenstofffaserverstärkung 
(CFK), für die Auslegung der Stativbeine eingesetzt. Das primäre Ziel ist hierbei ein möglichst geringes 
Bauteilgewicht bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit zu realisieren. Entsprechende Produkte aus CFK sind 
deutlich kleiner dimensioniert und für den einfachen Transport prädestiniert. Die Holzstative von Berlebach 
verlieren in dieser Situation zunehmend ihre Wettbewerbsfähigkeit, da eine weitere Optimierung des 
aktuellen Werkstoffs Holz nur noch eingeschränkt möglich ist. Gleichzeitig möchte das Unternehmen ihr 
Alleinstellungsmerkmal, die Nutzung von naturbasierten Werkstoffen, nicht verlieren. 

Das Ziel des Verbundvorhabens EcoStativ liegt daher in der Entwicklung und Umsetzung von 
Leichtbaukomponenten auf Basis von naturfaserverstärkten biobasierten Kunststoffen. Hierbei ist neben der 
Gestaltung und Auslegung neuartiger Profilgeometrien vor allem ein KMU-gerechtes Fertigungskonzept zu 
entwickeln und anhand prototypischer Verbundstrukturen zu implementieren. 

Projektergebnisse: 

Im Rahmen von EcoStativ wurde eine durchgängige Prozesskette zur Herstellung von Stativbeinsegmenten 
auf Basis von naturfaserverstärkten Kunststoffen entwickelt. Beginnend bei der Auswahl geeigneter 
Fasermaterialien und Matrixsysteme wurden zunächst werkstoff-mechanische Kennwerte mittels 
zerstörender Prüfmethoden bestimmt. Diese Kennwerte dienten als Eingangsgröße zur numerischen 
Modellierung des Leichtbauprofils und Optimierung geometrischer Parameter. Anhand von 
prozesstechnologischen Studien erfolgte die Auswahl eines geeigneten Fertigungsverfahrens zur 
Gewährleistung einer hohen Verbundqualität und weiterer funktionaler Aspekte, wie etwa 
Reproduzierbarkeit, Oberflächenqualität und Fertigungstoleranzen. Mit dem Resin-Transfer-Moulding-
Verfahren konnte eine Technologie identifiziert werden, die den gestellten Anforderungen entspricht. Als 
wichtiger Meilenstein wird in diesem Zusammenhang die konstruktive Gestaltung und Auslegung der 
Versuchswerkzeuge angesehen, die insbesondere hinsichtlich Abdichtung und Entformbarkeit der Bauteile 
erhöhte Anforderungen erfüllen müssen. Mit den prototypischen Demonstratorbauteilen können das 
entwickelte Montagekonzept und mögliche Szenarien zur Reparatur umfassend erprobt werden. Darüber 
hinaus ist die Entwicklung einer geeigneten Verbindungstechnik zwischen Naturfaserprofil und metallischer 
bzw. polymerer Hülse erfolgreich durchgeführt worden. Mit der abschließenden Tragfähigkeitsprüfung 
konnte das hohe Leichtbaupotential auch im Hinblick auf die verbesserten Schwingungseigenschaften 
eindrucksvoll bewiesen werden. 
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Short Project Description 
 

 

Beneficiary: 
Berlebach Stativtechnik & ILK of the TU Dresden 

Project number: 
22034414 & 22025515 

Project title: 
Development and technical implementation of novel lightweight structures based on natural-fibre-reinforced 
composites for the use in lightweight tripods (EcoStativ)   

Project duration: 
01.04.2016 – 30.09.2018 

 
Project objective: 

The company Berlebach Stativtechnik is a small enterprise in the eastern part of Germany (Mulda/Saxony), 
well-known for the manufacturing of tripods based on wood materials for the use in photography 
applications. By using wood materials in contrast to light metals or carbon fibre reinforced composites, the 
company established a unique selling point in contrast to many competitors in this area of industry. The 
wooden tripods are especially robust, durable and offer high quality optical and haptic properties. However, 
they suffer from a comparably high weight and high packing size. 

Beyond that, competitors use novel materials such as carbon fibre reinforced plastics and light metals, which 
make their tripods look like high-technology products with sophisticated properties. Especially in the field of 
travel tripods, constraints for weight, carrying capacity and packing size are very strict, which make the 
competitive situation for wooden tripods even harder. Potentials for optimizing the design and the material 
itself are for wood mainly exploited. At the same time, the industrial partner doesn’t want to lose its unique 
selling point. 

Therefore, the main goal of this project was to developed novel lightweight components based on natural 
fibre reinforced polymers for the use in tripod structures. Apart from novel design concepts, a production-
ready processing technology was developed and validated by producing a prototypic tripod structure. 

Project results: 

Within this project, a consistent process chain for the manufacturing of hollow profiles based on natural fibre-
reinforced plastics was developed successfully. In this context, suitable fibre and matrix materials were 
selected and mechanical properties obtained by destructive testing methods. Some of these parameters 
were used as input data for numerical simulation of the profile structural behaviour and the optimization of 
geometrical parameters. By conducting processing studies, suitable technologies for processing natural 
fibres and thermoset matrix materials were evaluated considering the resulting composite morphology, 
reproducibility, surface quality and production tolerances. In this context, the resin-transfer-moulding was 
selected as promising technology, able to fulfil these demands. As a major milestone within the project, the 
development and implementation of the processing moulds considering air ventilation, pressure stability and 
good demoulding characteristics was done successfully. Beyond that, novel concepts for assembly of all 
sub-parts and their repair are validated with the use of the prototypic tripod structure. Furthermore, 
mechanical tests were performed to evaluate the tripod properties including total carrying capacity and 
vibration damping. 
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Schlussbericht 

I. Ziele 

Die Firma Berlebach Stativtechnik ist ein KMU aus dem ländlichen Raum Sachsens und produziert 
innovative Fotostative auf Basis des regional verfügbaren Werkstoffs Holz. Mit ihrer langjährigen Tradition 
konnte sich das Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Marktsegment der Fotostative erarbeiten 
und weltweit zahlreiche Kunden gewinnen. Die holzbasierten Stative sind robust, langlebig und zeichnen 
sich durch optisch sowie haptisch hervorragende natürliche Materialien aus. Diesen positiven Eigenschaften 
stehen jedoch ein hohes Packmaß und ein vergleichsweise hohes Bauteilgewicht gegenüber. 

Im Bereich des Stativbaus kann darüber hinaus seit geraumer Zeit ein Trend hin zu leichten und robusten 
Werkstoffen festgestellt werden. Hierbei werden neben metallischen Materialien zur Gestaltung von 
Klemmmechanismen vor allem faserverstärkte Kunststoffe, insbesondere mit Kohlenstofffaserverstärkung 
(CFK), für die Auslegung der Stativbeine eingesetzt. Das primäre Ziel ist hierbei ein möglichst geringes 
Bauteilgewicht bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit zu realisieren. Entsprechende Produkte aus CFK sind 
deutlich kleiner dimensioniert und für den einfachen Transport prädestiniert. Die Holzstative von Berlebach 
verlieren in dieser Situation zunehmend ihre Wettbewerbsfähigkeit, da eine weitere Optimierung des 
aktuellen Werkstoffs Holz nur noch eingeschränkt möglich ist. Gleichzeitig möchte das Unternehmen ihr 
Alleinstellungsmerkmal, die Nutzung von naturbasierten Werkstoffen, nicht verlieren. 

Das Ziel des Verbundvorhabens EcoStativ liegt daher in der Entwicklung und Umsetzung von 
Leichtbaukomponenten auf Basis von naturfaserverstärkten biobasierten Kunststoffen. Hierbei ist neben der 
Gestaltung und Auslegung neuartiger Profilgeometrien vor allem ein KMU-gerechtes Fertigungskonzept zu 
entwickeln und anhand prototypischer Verbundstrukturen zu implementieren. 

1. Aufgabenstellung 

Das Verbundvorhaben EcoStativ wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der Berlebach Stativtechnik und 
dem Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) der Technischen Universität Dresden bearbeitet. 
Grundsätzlich erfolgte eine fachliche Aufteilung in zwei Teilvorhaben, deren Bearbeitung jedoch nicht isoliert 
voneinander, sondern im Sinne des „Simultaneous Engineering“ zeitlich parallel und durch enge 
Abstimmungen zwischen den Partnern erfolgte. Die Berlebach Stativtechnik befasste sich mit der 
Konstruktion und Gestaltung neuartiger Profilgeometrien sowie der Auslegung und Umsetzung angepasster 
Verbindungstechniken beispielsweise zwischen dem Beinsegment und dem Stativkopf. Der 
wissenschaftliche Partner war unter anderem für die werkstoffgerechte Auslegung der Beinsegmente unter 
Berücksichtigung relevanter Randbedingungen, wie etwa Lasten während der Nutzungsphase, 
verantwortlich. Darüber hinaus oblag es dem ILK, ein geeignetes Fertigungskonzept zur Herstellung von 
Beinsegmenten aus naturfaserverstärktem Kunststoff zu entwickeln und im Rahmen einer prototypischen 
Demonstratorfertigung zu erproben. Weiterhin war das ILK für die werkstoff-mechanische Charakterisierung 
der Werkstoffe und Funktionsmuster zuständig. Projektbegleitend erfolgten durch den industriellen Partner 
Analysen zur Marktakzeptanz und Wirtschaftlichkeit. 

2. Stand der Technik 

Die Analyse des Stands der Technik im Bereich der Stativentwicklung zeigt, dass die Wettbewerber von 
Berlebach Stativtechnik vergleichbare technische Lösungen für die Beschlag- und Bedienkomponenten 
verwenden. Während Berlebach für die Beinsegmente vornehmlich Holzwerkstoffe nutzt, so sind in 
vergleichbaren Produkten größtenteils Leichtmetalle und vor allem faserverstärkte Kunststoffe im Einsatz. Im 
Vergleich zu diesen Werkstoffen sind die bisherigen Holzbauweisen deutlich schwerer und größer 
dimensioniert, obwohl durch die vorliegenden Eigenschaften, wie etwa gute Tragfähigkeit, hohe 
Schwingungsdämpfung sowie gute Haptik und Optik, ein großer Liebhaberkreis gewonnen werden konnte. 
Je nach Ausstattung beträgt das Gesamtgewicht eines Berlebach-Stativs des Modells „Report“ etwa 3 kg, 
während vergleichbare Modelle der Wettbewerber (Giotto YTL 9383, Alu, ca. 2,0 kg und Gitzo GT1840, 
Carbo-/Basalt-Kunststoff, ca. 1,5 kg) zum Teil deutlich darunter liegen. Auch die minimale Transportlänge 
von ca. 110 cm ist im Vergleich zu Lösungen des Wettbewerbs deutlich zu hoch. 

Im Bereich naturfaserverstärkter Kunststoffe können die beteiligten Partner auf ein umfassendes Knowhow 
des ILK zurückgreifen. Hierbei wurden beispielsweise in vorangegangenen Vorhaben textile Halbzeuge und 
Rovings auf Basis von natürlichen Fasern mit etablierten duroplastischen Technologien verarbeitet. So 
erfolgte im EU-Projekt MATLEV die presstechnische Verarbeitung von textilen Halbzeugen mit Flachs- und 
Hanffaserverstärkung. Darüber hinaus wurden Holzfurniere in Kombination mit Natur- und Glasfasern zu 
Hybridstrukturen mit hoher Oberflächenqualität verarbeitet. Weitere Arbeitsschwerpunkte lagen in der 
Verarbeitung von Naturfaserrovings im Wickel- bzw. Flechtverfahren zur Herstellung rotationssymmetrischer 
Bauteile. 

Die Firma Berlebach Stativtechnik bringt in dieses Vorhaben eine Reihe relevanter Schutzrechte mit ein, die 
insbesondere die Gestaltung von Arretiermechanismen bzw. von Stativkomponenten beinhalten. Bei der 
Auswahl möglicher Geometrien bzw. Mechanismen wurde an diese Patente angeknüpft. Die fortlaufende 
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Recherche zum aktuellen Stand der Technik erfolgte im Bereich der Patentrecherche mit Hilfe des 
elektronischen Dokumentarchivs „DEPATISnet“ des Deutschen Patent- und Markenamts. 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Neben den Projektpartner Berlebach Stativtechnik und dem Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik der 
TU Dresden erfolgte eine zum Teil enge Zusammenarbeit mit anderen Stellen. So wurde beispielsweise das 
Ingenieurbüro PMI (09127 Chemnitz) mit Herr Dr.-Ing. Volker Türschmann für wissenschaftlich-technische 
Unterstützungsleistungen zur Analyse und Bewertung der funktionellen und wirtschaftlichen Marktakzeptanz 
möglicher technischer Lösungen während der Projektlaufzeit einbezogen. Ein maßgeblicher Beitrag erfolgte 
durch die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unter Berücksichtigung abzuschätzender Fertigungskosten und 
Stückzahlen sowie der zukünftigen Markt- und Wettbewerbssituation. 

Bei der werkstoff- und prozessgerechten Gestaltung von konstruktiven Details der prototypischen 
Versuchswerkzeuge wurde die Firma Laminiertechnik Partzsch (09633 Halsbrücke) in einige ausgewählte 
Statustreffen einbezogen. Hierbei wurden insbesondere die Auslegung und Gestaltung der 
Werkzeugdichtung bzw. –entlüftung unter Berücksichtigung der Bauteilgeometrien diskutiert. 

Im Rahmen der F&E-Arbeiten konnte ein Startup der TU Dresden identifiziert werden, dass sich auf die 
Verarbeitung von Holzfurnieren spezialisiert hat. Erste Produkte zeigen hierbei Bauteile mit hervorragenden 
optischen und haptischen Eigenschaften. Während der Projektlaufzeit wurde die Firma Jungholz Design UG 
mit der Durchführung von Fertigungsstudien zur Umsetzung der priorisierten Profilgeometrien beauftragt. Die 
Umsetzung von prototypischen Strukturen zeigt hierbei das besonders hohe Potential der patentierten 
Verarbeitungstechnologie und stellt somit einen wichtigen Anknüpfungspunkt für zukünftige Arbeiten dar. 

II. Ergebnisse 
Zur qualitativen und quantitativen Beschreibung möglicher Entwicklungsziele haben die beteiligten 
Projektpartner umfassende Recherchen zum Stand der Technik hinsichtlich etablierter 
Verarbeitungstechnologien naturfaserverstärkter Kunststoffe und verfügbarer regionaler Rohstoffe 
durchgeführt. Darüber hinaus gilt die zweijährliche Weltfachmesse „Photokina“ in Köln als Gradmesser für 
aktuelle Entwicklungen und zukünftige Trends im Bereich der Photoindustrie. Der Projektpartner Berlebach 
Stativtechnik tritt hier regelmäßig als Aussteller bereits frühzeitig mit potentiellen Kunden in Kontakt. 
Gleichzeitig können neueste Entwicklungen von Wettbewerbern analysiert und bewertet werden, um direkt 
technische Entwicklungsziele für eigene Vorhaben abzuleiten. 

Die Produkte der Firma Berlebach Stativtechnik haben, bedingt durch die Verarbeitung von Naturprodukten, 
einerseits ein Alleinstellungsmerkmal, das sie deutlich von den Stativen der Wettbewerber unterscheidet. 
Andererseits ist die Substitution des Werkstoffs Holz durch einen faserverstärkten Kunststoff allein auf Basis 
von Naturprodukten möglich, um die gewohnten Eigenschaften bezüglich Optik und Haptik beizubehalten. 
Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten zeigt sich jedoch ein signifikanter Gewichtsnachteil, den es mit der 
Entwicklung eines neuartigen Leichtbaustativs auf Basis natürlicher Werkstoffe zu lösen gilt. Zur Bewertung 
des Einsparpotentials wurde das Stativ Report 823 als Referenzbauteil mit folgenden Eigenschaften 
gewählt: 

Tabelle 1. Technische Daten Referenzstativ Report 823 

Kriterium Wert 
Transportlänge 68 cm 
Max. Höhe (ohne Säule) 
Max. Höhe (mit Säule) 

135 cm 
182 cm 

Gesamtgewicht 
Gewicht Holzelemente 
Gewicht Metallelemente  

2,581 kg 
1,287 kg 
1,294 kg 

Empfohlene Belastbarkeit 
Max. Belastbarkeit 

8 kg 
30 kg 

Die Produkte der Firma Berlebach Stativtechnik weisen sich durch eine hervorragende 
Schwingungsdämpfung aus, was sich insbesondere beim Arbeiten mit Teleobjektiven und schweren 
Kameras als sehr vorteilhaft erweist und von den Kunden geschätzt wird. Vergleichbare Produkte der 
Konkurrenz aus CFK oder Aluminium haben zwar enorme Gewichtsvorteile, jedoch werkstoffbedingt deutlich 
verminderte dynamische Eigenschaften, sodass hierbei das Stativ als instabil bzw. „wackelig“ empfunden 
wird. In der Handhabung professioneller Arbeiten ergeben sich somit signifikante Nachteile. Als wesentliches 
Kriterium für das Lastenheft ist demnach der Werkstoff Holz durch einen naturbasierten Leichtbauwerkstoff 
zu ersetzen, wobei von einer reinen Substitution abzusehen ist. Vielmehr gilt es, mit einem 
naturfaserverstärkten Kunststoff und einem angepassten Profilquerschnitt die geforderten 
werkstoffphysikalischen Eigenschaften Steifigkeit und Festigkeit zu erreichen, gleichzeitig den 
Wiedererkennungseffekt der Firma Berlebach zu bewahren. Durch eine umfassende Recherche zur 
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Verfügbarkeit regionaler Naturprodukte (Roving, Halbzeuge, Prepreg) konnten Verstärkungsfasern auf Basis 
von Leinen (Flachs) und Hanffasern identifiziert werden (Abbildung 1). 

        
Abbildung 1. Regional verfügbare Verstärkungsfasern auf Basis von Flachsrovings (links), unidirektional 

verstärktes Flachsprepreg (mittig) und textiles Halbzeug aus Flachs- bzw. Hanffaser (rechts) 

Aufgrund der vorliegenden Lastszenarien (beispielsweise Durchbiegung bei Spreizwinkel von über 90°) ist 
der Einsatz von Endlosfasern bzw. Rovings als zwingend vorauszusetzen. Darüber hinaus resultiert aus der 
Bauteilgeometrie in Verbindung mit der Auswahl der Halbzeuge die Präzisierung möglicher 
Fertigungstechnologien für die Stativbeine. Unter Berücksichtigung der anvisierten Stückzahlen ist eine 
wirtschaftliche Fertigung von naturfaserverstärkten Profilen der benötigten Geometrie mit dem Pultrusions- 
und dem Wickelverfahren möglich, wobei die Recherche zeigte, dass für beide Verfahren unzureichende 
Erfahrungen und somit erhebliches Forschungs- und Entwicklungspotential besteht. Ausgehend von den 
Kennwerten des Referenzstativs (Tabelle 1) und dessen Herstellung konnte unter Berücksichtigung der zur 
Verfügung stehenden Rohstoffe folgendes Lastenheft definiert werden: 

Tabelle 2. Technischen Daten zum Leichtbaustativ (Lastenheft) 

Kriterium Wert 
Transportlänge (Packmaß) 60 cm 
Max. Höhe (mit Säule) 180 cm 
Gesamtgewicht 1,5 kg 
Empfohlene Belastbarkeit 8 -10 kg 
Schwingungsdämpfung Analog Report 823 
Spreizwinkel der Beine 22°, 25°, 85°, über 90° 
Klemmung der Stativbeine Schnellklemmung / Selbstklemmung 
Handling / Handhabung Ergonomische Bedienung 
Funktionssicherheit Außeneinsatz (Wasser, UV-Strahlung, Partikel) 

muss gewährleistet sein 
Wettbewerbsfähigkeit / Preis Analog Report 823 

Die Verarbeitung natürlicher Faserprodukte ist mit einem erhöhten Fertigungsaufwand verbunden, da die 
Rohstoffe oftmals keine konsistenten Eigenschaften sondern durch natürliche Wachstumsprozesse bedingte 
Schwankungen der Struktur aufweisen. Darüber hinaus liegen die Fasern nicht in einer endlosen Struktur 
wie etwa synthetische Fasern vor. Zur Herstellung von Rovings oder Halbzeugen werden Langfasern 
miteinander verdrillt, um eine Verbesserung der Rovingeigenschaften, wie etwa die Abzugsfestigkeit, zu 
erzielen. Aus werkstoffmechanischer Sicht zeigen verdrillte Fasern verminderte Steifigkeiten und erhöhte 
Bruchdehnungen. Auch die Verarbeitung derartiger Naturfasern erfordert notwendige Anpassungen an 
etablierte Prozesse. Im Rahmen von Vorversuchen wurden Platten im Pressverfahren unter Nutzung einer 
Epoxidharz-Matrix zur Bestimmung werkstoffmechanischer Kennwerte hergestellt. Mit der Anfertigung von 
Schliffbildern konnte die Verbundstruktur analysiert und somit der Einfluss definierter Prozessparameter 
bewertet werden (Abbildung 2). 

Lineo.eu Lineo.eu Flachs.de 



Schlussbericht 

4 
 

   
Abbildung 2. Schliffbilder zur Analyse und Bewertung der Verbundqualität mit Leinwandgewebe und 

315 g/m² Flächengewicht (links), unidirektionaler Faserverstärkung mit 190 g/m² 
Flächengewicht (mittig) und 300 g/m² Flächengewicht (rechts) 

So zeigte sich, dass aufgrund der hohlen Faserstruktur mit einem generellen Harzüberschuss von etwa 15-
20 gew.% zu arbeiten ist, um eine Verbundstruktur mit geringen Porenanteilen bei 50 % Fasermassegehalt 
reproduzierbar zu gewährleisten. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Verstärkungsstruktur vor dem 
Einlegen in das beheizte Werkzeug zwingend frei von wässrigen Rückständen sein muss, da sonst 
chemische Reaktionen mit dem Harzsystem auftreten können. Die Lagerung in Normklima verhindert die 
Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft. 

Während in Vorversuchen zur Tränkung naturfaserverstärkter Halbzeuge vorrangig synthetische 
Epoxidharzsysteme genutzt wurden, so erfolgte mit der Herstellung prototypsicher Funktionsmuster die 
Verarbeitung des biobasierten Harzsystems SR INFUGREEN 810 der Firma Sicomin Epoxy Systems. In 
Verbindung mit dem Härter SD 4771 konnten somit ausreichend lange Topfzeiten von mindestens 60 min 
(bei 30°C) bei einer gleichzeitig geringen Temperaturentwicklung während der Vernetzung erreicht werden. 
Mit einem Anteil von 38 % biobasierter Kohlenstoffmoleküle im Harzsystem wird in Summe eine 
Verbundstruktur mit einem Gewichtsanteil biobasierter Bestandteile von etwa 65 % erreicht (bei 50 % 
Fassermasseanteil). 

Im Hinblick auf die prozesstechnologische Verarbeitung von Naturfasern zur Herstellung von prototypischen 
Hohlprofilen wird das Wickelverfahren als priorisierte Technologie angesehen. Hierbei gibt es einerseits die 
Möglichkeit durch die definierte Ablage einzelner Rovings ein im Vorfeld anhand der wirkenden Lasten 
berechnetes Wickelmuster zu generieren. Die maßgebliche technologische Herausforderung besteht in dem 
Abzug der Naturfasern, da diese eine sehr geringe Reißfestigkeit haben. Weiterhin sind die 
Prozessparameter Ablegebreite, Wickelwinkel, Matrixmasse und Prozessgeschwindigkeit in geeigneter Art 
und Weise zu synchronisieren. Prozessuntersuchungen zeigten hierbei, dass Fasern mit geringer 
Eigensteifigkeit einen hohen Anteil an Faserondulationen sehr gut ausgleichen können. Verholzte 
Sisalfasern mit hoher Festigkeit und Steifigkeit sind für derartige Wickelmuster mit hohem Anteil ondulierter 
Fasern hingegen größtenteils ungeeignet (Abbildung 3). 

  
Abbildung 3. Einfluss der Faserart auf die resultierende Verbundstruktur beim Nasswickeln von 

Leinenfasern mit homogener Faserablage (links) und Sisalfaser mit inhomogener Struktur 
(rechts) bei gleichem Wickelmuster 

Anhand der in Abbildung 3 dargestellten Hohlprofile konnte für die Verarbeitung der Naturfasern eine „Best-
Practice“-Methodik entwickelt werden, die wesentliche Erfahrungen zusammenfasst. So erweist sich das 
Aufbringen eines Trennwaches in Verbindung mit einem Abreißgewebe als Trennschicht zum Entformen des 
Bauteils vom Metallkern als vorteilhaft. Darüber hinaus sind für das Entformen eines zuvor bei niedrigen 
Temperaturen ausgelagerten Kerns deutlich geringere Abziehkräfte notwendig. Darüber hinaus ist die 
Faserorientierung im Bauteil sowie der thermische und chemische Schwund der Matrix für die 
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Entformbarkeit von hoher Relevanz. Die Kompaktierung der Verbundstruktur erfolgt üblicherweise mit dem 
straffen Aufbringen eines Abreißgewebes auf der Oberseite des Bauteils. Auch hier wurde ersichtlich, dass 
mit dem Entfernen des Abreißgewebes nach der Matrixaushärtung deutliche Fehlstellen an der Oberfläche 
auftreten. Mit dem nachträglichen Verdichten durch Aufbringen eines Vakuum-Aufbaus konnte die 
Verbundstruktur hingegen homogenisiert und die Oberfläche gleichmäßiger ausgebildet werden (Abbildung 
4). 

  
Abbildung 4. Oberflächennahe Schädigungen (trockene Stellen, Spleißen der Fasern) durch Entfernen 

des Abreißgewebes (links); Verbesserung der Oberflächengüte durch Arbeiten mit 
Harzüberschuss und Vakuumsack (rechts) 

Die Beinstrukturen des Referenzstativs bestehen aus Vollprofilen des Werkstoffs Eschenholz, das aufgrund 
seiner niedrigen Dichte bereits einen exzellenten Leichtbauwerkstoff darstellt. Die im Lastenheft definierten 
Zielvorgaben bezüglich des Gesamtgewichts sind somit nur mit einer Hohlstruktur realisierbar, da der zu 
verwendende Leichtbauwerkstoff naturfaserverstärkter Kunststoff eine deutlich höhere Werkstoffdichte als 
Holz, aber auch um ein vielfaches höhere mechanische Kennwerte aufweist. Rundhohlprofile aus CFK oder 
Aluminium sind bereits am Markt etabliert. Stativbeine der Wettbewerber werden weiterhin oftmals 
teleskopierbar ausgeführt und mit einer Umfangsklemmung zueinander fixiert. Ausgehend von der 
Berlebach-Referenzstruktur soll im Rahmen des Vorhabens nicht nur ein neuer Werkstoff sondern auch eine 
innovative Profilform umgesetzt werden. Konzeptstudien sollen durch Abstraktion der Referenzstruktur 
zunächst grundsätzliche Möglichkeiten zur Profilgestaltung aufzeigen (Abbildung 5). 

 
Abbildung 5. Studien zur Gestaltung der Profilgeometrie unter Berücksichtigung geometrischer und 

prozesstechnologischer Faktoren zur Herstellbarkeit 

Das von Berlebach Stativtechnik bislang umgesetzte Prinzip der parallelen Stativbeinführung erwies sich in 
den Studien zur Umsetzung der neuen Profilform als nicht praktikabel, da die Breite eines ausziehbaren 
Stativbeins deutlich größer und somit unhandlicher als das Referenzmodell wurde. Aus diesem Grund wird 
das Konzept der teleskopierbaren Stativbeine favorisiert, wobei die Profilgeometrie ein 
Alleinstellungsmerkmal aufweisen soll. Unter Berücksichtigung der geometrischen Anforderungen eines 
dreibeinigen Stativs sowie einer runden geschlossenen Form im zusammengeklappten Zustand, entstand 
die folgende halbrunde Profilform. Mit Hilfe einer Optimierungsanalyse durch die Software JMP Pro 12 
konnte der Einfluss der Faktoren Profilradius (a), Wandstärke (b) und Öffnungswinkel (α) auf die 
Biegesteifigkeit (Lxx), die Torsionssteifigkeit (Lzz) und das Gewicht analysiert und hinsichtlich hoher 
spezifischer Kennwerte optimiert werden (Abbildung 6). 
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Abbildung 6. Priorisierte Halbrundform für teleskopierbare Stativbeine (links oben), Abstraktion der 

geometrischen Profilparameter (links unten) sowie Analyse und Optimierung der 
Profilparameter hinsichtlich Biegesteifigkeit (Lxx), Gewicht und Torsionssteifigkeit 
(Lzz)(rechts) 

Aus der Analyse der geometrischen Faktoren konnte ermittelt werden, dass die Biege- und 
Torsionssteifigkeit, aber auch das Bauteilgewicht, linear mit der Wandstärke, dem Profilradius und dem 
Öffnungswinkel zunehmen. Weiterhin zeigte sich, dass der Einfluss des Profilradius‘ eine höhere statistische 
Relevanz als die Wandstärke und den Öffnungswinkel hat. Die Optimierungsanalyse mit dem bestmöglichen 
Kompromiss (hohe Wünschbarkeit) aus hohen mechanischen Eigenschaften und geringem Gewicht ergab, 
dass der Öffnungswinkel und der Profilradius möglichst maximal (hier 120° bzw. 50 mm) sein müssen, dafür 
die Wandstärke als variabler Parameter (hier 3,9 mm) dienen kann. Die hierbei ermittelten Kennwerte 
basieren allein auf dem Einfluss der Geometrie, wobei an dieser Stelle noch keine werkstofflichen Parameter 
berücksichtigt wurden. 

Neben der Geometrie hat die Klemmung der Stativbeine eine besonders hohe Relevanz, da aufgrund der 
halbrunden Profilform auf keine am Markt verfügbaren Lösungen zurückgegriffen werden kann. Im Sinne 
einer einfachen Handhabung, jedoch auch einer hohen Langlebigkeit haben sich mehrere 
Konstruktionsvarianten herauskristallisiert, die anhand zu fertigender Funktionsmuster auf ihre Tauglichkeit 
hin überprüft werden. Mit der Variante „Klemmschelle“ wird auf dem größeren Profil eine Hülse fixiert, die 
über einen Schnellspanner das dünnere Profil klemmt (Abbildung 7 links). Ein alternatives Konzept sieht das 
Festziehen einer geschlitzten Hülse durch Seilzüge vor, wobei hier auf das patentierte Prinzip des Boa ® 
Drehknopfs zurückgegriffen werden könnte (Abbildung 7 rechts). 

 
Abbildung 7. Konstruktionsvarianten zur Gestaltung der Stativbeinklemmung mittels Klemmschelle und 

Schnellspanner (links) oder geschlitzter Klemmhülse und Seilklemmung (rechts) 

Eine umfassendere Bewertung möglicher Klemmprinzipien kann erst erfolgen, wenn die zu fertigenden 
Funktionsmuster vorliegen. Für die Auslegung des Stativbeins wurden drei teleskopierbare Profilformen mit 
zunächst definierten Wandstärken konstruiert. Die Profile berühren sich dabei flächig an der unteren nicht 
gewölbten Seite und über einen Punktkontakt auf der Oberseite. Die übrigen Hohlräume werden 
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vorgehalten, um mögliche Fertigungsabweichungen auszugleichen und die Klemmung bspw. durch Einlegen 
von Keilen zu realisieren. 

Aufbauend auf den fertigungstechnischen Voruntersuchungen im Wickelverfahren erfolgt die Fertigung von 
prototypischen Funktionsmustern mit der neuartigen Profilgeometrie. Dazu war zunächst die Konstruktion, 
Auslegung und Fertigung von Wickelkernen auf Basis der zuvor dimensionierten Profile notwendig. Aufgrund 
der rotationsunsymmetrischen Geometrie konnten die Wickelkerne nicht gedreht sondern mussten im 
Fräsverfahren von der Zentralwerkstatt der TU Dresden hergestellt werden. Mit den Wickelkernen war es 
den Projektpartnern nun möglich erste Profile mit der vorläufigen Endkontur zu fertigen. Hierbei wurde neben 
der Ablage von Faserrovings auch das Wickeln von textilen Halbzeugen bzw. Prepreg-Wickeln angewandt, 
wobei das noch nicht ausgehärtete Laminat im Anschluss mit einem Vakuumsack verpresst wurde 
(Abbildung 8). 

  
Abbildung 8. Fixieren des trockenen textilen Halbzeugs auf den Wickelkern und manuelle Tränkung (links) 

sowie Aushärten des getränkten Laminats im Vakuumsack (rechts) 

Durch das gezielte Aufbringen eines Harzüberschusses auf der Bauteiloberfläche begünstigte die 
Verbesserung der Oberflächenqualität nach dem Entfernen des Abreißgewebes. Trockene Stellen können 
somit fast vollständig vermieden werden. Dennoch zeigen sich noch einige Bereiche mit zum Teil deutlichen 
Faserverschiebungen, die in endkonturnahen Bauteilen bei einer reproduzierbaren Fertigung nicht toleriert 
werden (Abbildung 9). 

  

Abbildung 9. Prototypische im Wickelverfahren gefertigte Stativprofile mit leichten Faserwelligkeiten an 
der Oberfläche (links) sowie ungleichmäßiger Wandstärkenverteilung (rechts)  

Auf Basis der vorläufig gefertigten Profile konnten nun die konzipierten Mechanismen zur Klemmung bzw. 
Beinanbindungen umfassend erprobt werden. Die konzipierte Klemmung beruht auf dem Prinzip eines 
Spannbügels aus Aluminium, der über einen Klemmhebel ein geschlitztes Profil auf ein weiteres Profil mit 
kleineren Maßen presst (Abbildung 10). 
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Abbildung 10. Einzelteile der konzipierten Klemmung; Gleitelemente und Spannbügel (links) sowie 

Klemmung im montierten Zustand (rechts) 

Aus Sicht des Anwenders wurde hierbei eine möglichst nutzerfreundliche sowie wartungs- und nahezu 
verschleißfreie Lösung umgesetzt. Um den hohen Anforderungen eines geringen Strukturgewichtes gerecht 
zu werden, ist die Klemmschelle aus Aluminium und die an den Profilen zu befestigenden Gleitelementen 
aus kohlenstofffaserverstärktem PA6 mit 35 % Kurzfaseranteil (ONYX) gefertigt. Diese sind auf die 
Außenkontur des kleineren Profils befestigt und verhindern durch ihre Anschlagkanten ein komplettes 
Herausziehen und somit Trennen der verbauten Profile. Die Funktionalität von teleskopierbaren Profilen mit 
stufenloser Einstellung der Klemmposition konnte somit erfolgreich umgesetzt werden. Trotz der in diesem 
Projektstatus geringen Stückzahlen wurde mit dem 3D-Druck eine kostengünstige Fertigungstechnologie mit 
hoher Variabilität bezüglich möglicher geometrischer Änderungen identifiziert. Zur Anbindung der Profilbeine 
an den Stativkopf konzipierten die Projektpartner ein Kupplungselement, das direkt auf das Profilende 
geklebt und am Stativkopf mit einer Schraube befestigt wird. Auch hier wurde mit dem 3D-Druck eine 
kostengünstige und adaptive Technologie genutzt (Abbildung 11). 

  
Abbildung 11. Im 3D-Druck gefertigte Beinanbindung aus ONYX (PA06 + 35 % Kohlenstofffasern) (links); 

CAD-Modell der Beinanbindung (rechts) 

Mit der Erprobung der Klemmmechanismen konnten einige prozesstechnologische Herausforderungen im 
Bereich der Stativbeine identifiziert werden. So ist im Wickelverfahren die Wandstärke über die Bauteillänge 
nicht konstant bzw. weist eine mittlere Abweichung von mehr als 5 % auf. Dies führt zu einer 
unzureichenden Anbindung an die Kuppelelemente, sodass ein Lösen der Bauteile während des Gebrauchs 
sehr wahrscheinlich eintritt. Darüber hinaus ist die strukturelle Integrität des Stativs durch die unzureichende 
Anbindungsgüte gefährdet, da die auftretenden Kräfte nicht wie konzipiert über die Kupplungselemente 
abgeleitet werden, sondern zu lokalen Spannungsspitzen und somit zum Versagen bei hohen Belastungen 
führen können. Weiterhin zeigte sich, dass die bislang erreichte Oberflächenqualität nicht den gestellten 
Anforderungen entspricht. Bedingt durch die hohe Rauigkeit ist ein Gleiten der Profile nur eingeschränkt 
möglich, bzw. begünstigt den mechanischen Abrieb von Material mit der Entstehung von Kratzern und 
Schleifspuren. 

Die bislang genannten Qualitätseinschränkungen lassen sich fast vollständig auf den bislang genutzten 
Fertigungsprozess zurückführen. Durch das Wickeln auf einen stabilen Kern und Verpressen über eine 
Vakuumfolie ist lediglich die Herstellung von einseitig definierten Bauteilen möglich. Im speziellen Fall ist die 
Profilinnenkontur definiert, die Außenkontur jedoch durch den Vakuumsack eher undefiniert, sodass in der 
Folge die genannten geometrischen Unregelmäßigkeiten entstehen. 

Die Projektpartner haben sich unter Berücksichtigung der bisherigen Fertigungsqualitäten für die 
Konzipierung eines geschlossenen Werkzeugs für den Resin-Transfer-Moulding-Prozess (RTM) 
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entschieden. Bedingt durch die vollständig geschlossene Geometrie können somit Profilbeine mit definierter 
Innen- und Außenkontur und hoher Reproduzierbarkeit gefertigt werden. Hierzu erfolgte zunächst die 
Entwicklung eines geeigneten Werkzeugkonzeptes, das einerseits die Verarbeitung der Wickelprofile mit 
definierter Geometrie erlaubt, aber auch den prozesstechnologischen Anforderungen hinsichtlich Abdichtung 
und Stützen des nicht rotationssymmetrischen Kerns genügt. Unter Beibehaltung der bisherigen 
Kerngeometrien erfolgte zunächst die Konstruktion des dreiteiligen Werkzeugs für zwei Profilbeine im CAD. 
Als Material wurde für das Werkzeug Aluminium gewählt. Mit einer zusätzlichen Nachbehandlung im 
Hartanodisieren kann die Oberflächenhärte und somit auch die Standzeit des Werkzeugs gegenüber einem 
unbeschichteten Werkzeug deutlich erhöht werden (Abbildung 12). 

    
Abbildung 12. CAD-Modell der Werkzeugkonstruktion (links) und Zusammenbau der Werkzeugelemente 

nach dem Hartanodisieren (rechts) 

Die Abdichtung wird durch das jeweilige Einlegen einer Hohlschnur in die gefräste Nut von Ober- und 
Unterwerkzeug realisiert. Im Bereich der Stützfläche des eingelegten Kerns kommt es hierbei zwangsläufig 
zu einem T-Stoß zwischen Unter- und Oberwerkzeug sowie dem Kern. Die Abdichtung gegenüber 
Unterdruck (bis etwa 5 mbar) und Überdruck (bis etwa 8 bar) ist an dieser Stelle besonders problematisch 
und konnte nur durch die Kombination von speziell geklebten Dichtschnüren und Abdichtmasse erreicht 
werden. Anhand zahlreicher Vorversuche und der Bewertung der jeweils aufgetretenen Fehlerbilder wurde 
eine Fertigungsvorschrift entwickelt. Grundsätzlich gliedert sich der Prozess in folgende Arbeitsschritte: 

a) Werkzeugreinigung 

Werkzeuge sind prinzipiell vor der Nutzung von Harzresten der vorangegangen Fertigung zu reinigen und 
auf Beschädigungen zu kontrollieren. Zusätzlich ist das einmalige Auftragen einer Flüssigkeit zum 
Versiegeln der Oberflächen, beispielsweise mit Loctite Frekote B-15 notwendig. Regelmäßig nach jeder 
Fertigung sind bis zu drei Schichten eines Trennmittels, wie etwa Loctite Frekote 770-NC, aufzutragen. 

b) Preforming 

Zunächst erfolgt das Wickeln der Verstärkungsstruktur auf den vorgeheizten Kern unter Nutzung eines 
Anpressblechs zur Minimierung von Falten im Flachsfasergewebe sowie die lokale Fixierung der 
Gewebelagen mit Sprühklebstoff (Abbildung 13). An den Enden des Kerns ist genügend Platz freizuhalten, 
damit dieser im geschlossenen Werkzeug gestützt werden kann. Zur Vermeidung von Fehlstellen ist 
Sprühklebstoff nur in sehr geringen Mengen einzusetzen. Zu viel Sprühklebstoff verhindert lokal die 
vollständige Imprägnierung der Naturfasern und führt zu Oberflächenfehlern. 
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Abbildung 13. Aufwickeln einer definierten Länge eines textilen Halbzeugs auf den Werkzeugkern (links); 

Ausfransen des Halbzeugs im Randbereich, der in der konsolidierten Struktur vom Gutteil 
abgetrennt wird (rechts) 

c) Einlegen des Kerns/Schließen des Werkzeugs 

Nach dem Preforming erfolgt das Einlegen des bestückten Kerns in die untere Werkzeughälfte. Hierbei ist zu 
beachten, dass möglichst keine Fasern, etwa durch das Auftreten von Falten oder Ausfransen, in den 
Bereich der Trennebene überstehen. Diese würden das vollständige Verschließen des Werkzeugs 
verhindern und somit dazu beitragen, dass es lokale Undichtigkeiten des Werkzeugs gibt. Bei einem 
Faservolumengehalt von etwa 50 % konnte ein nahezu optimales Prozessfenster bestimmt werden, bei dem 
ein möglichst hoher Faseranteil verarbeitet werden kann, jedoch ein Schließen der Werkzeughälften noch 
problemlos möglich ist und die prozesstechnologischen Voraussetzungen bezüglich Abdichtung gegenüber 
Vakuum und Überdruck erfüllt sind (Abbildung 14). 

 
Abbildung 14. Eingelegter Kern in die untere Werkzeughälfte mit der zuvor definierten Anzahl an 

Textillagen 

d) Vakuum- bzw. Drucktest 

Nach dem Schließen des Werkzeugs erfolgt der Vakuum- bzw. Drucktest. Nur auf diese Weise kann 
sichergestellt werden, dass das Werkzeug ausreichend dicht verschlossen ist und auch die angebrachten 
Schläuche für den Anguss und Steiger den im Prozess auftretenden Drücken standhalten. Mit der 
Evakuierung des Werkzeugs werden Lufteinschlüsse entfernt und der Infusionsvorgang gestartet. Der 
Überdruck dient zur weiteren Injektion der Matrix in das Bauteil, wobei insbesondere ein thermisches und 
chemisches Schwinden der Matrix ausgeglichen werden soll. Einfallstellen und Oberflächenfehler am Bauteil 
werden somit größtenteils vermieden. 
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e) Vorheizen des Werkzeugs 

Die Preform und das Werkzeug werden bei einer definierten Temperatur von 40 °C über mindestens 2 h 
vorgeheizt. Darüber hinaus werden auch die unvermischten Reaktionskomponenten Harz und Härter auf 
40 °C vorgeheizt. Bei dieser Temperatur liegt eine niedrige Viskosität des Harzsystems vor, sodass eine 
möglichst optimale Tränkung der Preform erfolgen kann. 

f) Infiltration 

Nach dem Anmischen von Harz und Härter werden diese Komponenten im Drucktopf unter Vakuum 
zunächst entgast. Sobald keine Luftblasen aus dem Harzgemisch mehr entweichen, wird direkt mit der 
Infiltration begonnen. Bei den Prozessuntersuchungen wurden grundsätzlich alle drei Werkzeuge sequentiell 
aber mit derselben Harzmischung infiltriert. Hierzu werden zunächst die Klemmen am Anguss und den 
3 Steigern gelöst. Sobald an einem der drei Steiger Matrixmaterial austritt, werden diese abgeklemmt bis das 
Bauteil komplett infiltriert ist (Abbildung 15). Im Anschluss erfolgt die Infiltration des zweiten und danach des 
dritten Werkzeugs. 

 
Abbildung 15. Prozessaufbau zur sequentiellen Infiltration von zwei Stativbeinen im vorgeheizten Ofen 

Sind alle Werkzeuge mit Matrix gefüllt, kann über den angeschlossenen Drucktopf noch ein Nachdruck von 
bis zu 8 bar aufgetragen werden. Durch das lokale Spülen der Werkzeuge mit Matrixmaterial können 
vereinzelt noch Luftblasen entweichen und somit eine blasenfreie Verbundstruktur gewährleistet werden. 
Zuletzt werden alle Zuflüsse zu den Steigern und Angüsse innerhalb des Schlauchsystems geöffnet, um 
über den gesamten Aushärtezyklus einen definierten Nachdruck aufzutragen. 

g) Aushärten und Tempern 

Entsprechend der definierten Verarbeitungsparameter des genutzten Harzsystems erfolgen das Aushärten 
für 5 h bei 40 °C und anschließend der Tempervorgang bei 60 °C für 15 h. In diesem Bereich besteht noch 
erhebliches Potential zur Verbesserung der Prozesszeiten und Erhöhung der Produktivität hinsichtlich einer 
geplanten Serienanwendung. 

i) Entformen 

Nach dem Tempern werden die Werkzeuge geöffnet und die konsolidierte Preform mit Kern entnommen. In 
Abhängigkeit von der Wahl der Faserart und deren Vorzugsorientierung bezüglich der Längsachse des 
Kerns konnten unterschiedliche Phänomene beobachtet werden. Das Entformen des Wickelkerns aus dem 
Bauteil erfolgt über eine Abzugseinheit, die den Kern durch eine Matrize zieht und dabei das Bauteil 
abstreift. Werden die Verstärkungsfasern komplett entlang der Kernachse orientiert kommt es in der Folge 
der chemischen und thermischen Schwindung während des Tempervorgangs jedoch zu einem starken 
Aufschrumpfen auf den Kern. Die zum Entformen benötigten Abzugskräfte übersteigen die lokale Festigkeit 
des Bauteils, sodass es hierbei zu einem Versagen der Verbundstruktur kommt (Abbildung 16 links). 
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Abbildung 16. Versagen des Bauteils bei der Entformung bedingt durch die benötigten Abzugskräfte infolge 

des hohen Schrumpfs der Verbundstruktur (links), lokale Faserquetschung in der 
Teilungsebene sowie trockene Bereiche (rechts) 

Bei der Bauteilentformung zeigt sich, ob das Preforming in ausreichender Qualität erfolgt ist. Insbesondere 
im Bereich der Teilungsebene treten im ungünstigen Fall lokal trockene Bereiche oder auch Makroporen auf, 
die ein Indiz für eine unzureichende Entlüftung bzw. Undichtigkeiten sind. Kommt es zu einer vermehrten 
Einklemmung von Fasern entsteht ein Grat in der Trennebene, der nicht einfach entfernt werden kann, da 
hierbei offene Stellen in der Verbundstruktur entstehen, in diese später Wasser eindringen könnte. Aus 
diesem Grund und der verminderten optischen Oberflächenqualität sind Fasereinklemmungen unbedingt zu 
vermeiden. 

Nach dem Entformen der Bauteile erfolgt das Abtrennen des Grats, in dem vorwiegend ausgefranste Fasern 
und auch Matrixanhäufungen vorliegen. Die somit entstehenden offenen Stirnflächen des Gutteils wurden in 
weiteren Versuchen hinsichtlich ihres hydrophilen Verhaltens untersucht. Das Eintauchen eines 
Probekörpers mit unbehandelter Stirnfläche über einen Zeitraum von 72 h zeigt eine Gewichtszunahme von 
4,2 %, während ein lackierter Probekörper ein ähnliches Verhalten aufweist (Abbildung 17 links). Als 
wahrscheinliche Ursache für die Unwirksamkeit des Lackierens wurde der Bereich der Teilungsebene 
identifiziert, in dem Fasern eingeklemmt waren und später durch Entfernung des Faser-Matrix Grats an der 
Teilungsebene eine lokal offene Verbundstruktur erzeugt wurde. 

 
Abbildung 17. Untersuchungen zur Wasseraufnahme der Verbundstruktur (links) und Beobachtung von 

farblichen Änderungen infolge einer Wasseraufnahme (rechts) 

Darüber hinaus konnte ein Farbänderung der Struktur beobachtet werden, die auf das Eindringen von 
Wasser schließen lässt (Abbildung 17 rechts). Grundsätzlich zeigt die resultierende Verbundstruktur eine 
eher dunkle Farbgebung, obwohl das Harzsystem durchsichtig bzw. farbneutral ist. Dieses Erscheinungsbild 
lässt sich durch den hohen Faservolumengehalt und der geometrischen Besonderheit eines Hohlprofils 
erklären (Abbildung 18). 
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Abbildung 18. Im RTM-Verfahren gefertigte Stativbeine mit natürlichen Verstärkungsstrukturen 

Um den Einsatz der natürlichen Verstärkungsstruktur besser hervorzuheben, wurde in weiteren 
Untersuchungen die Einfärbung des Matrixsystems mit Abtönpaste untersucht. Hierbei konnte gezeigt 
werden, dass im Vergleich zur Referenzstruktur ohne Abtönpaste bereits wenige Gewichtsanteile zu einer 
starken Farbgebung führen (Abbildung 19). Aus Sicht der Anwendung ist somit eine einfache Möglichkeit zur 
Individualisierung von Bauteilen bzw. auch anwendungs- und kundenspezifische Anpassung problemlos 
möglich. Das Hervorheben der natürlichen Faserverstärkungen konnte hingegen nicht im gewünschten 
Maße erreicht werden. 

 
Abbildung 19. Untersuchungsergebnisse zur Einfärbung von naturfaserverstärktem Kunststoff mit 

Abtönpaste unterschiedlichen Gewichtsanteils 

Aus den gefertigten Einzelkomponenten wurde der abschließende Projektdemonstrator vollständig 
aufgebaut und die grundsätzlichen Montageschritte umfassend erprobt. Diese sahen hierbei beispielsweise 
folgende Teilaspekte vor: 

• Nachbearbeitung entformter Beinsegmente, wie etwa Oberflächenbehandlung der Stirnbereiche und 
lokales Schlitzen der Profilgeometrie für den Klemmmechanismus 

• Klebtechnische Fügung der Beinprofile mit der metallischen Beinanbindung 
• Einbringung der Gleitelemente und Spannbügel sowie Verbinden der Beinsegmente 
• Integration der Fußsegmente 

Das entwickelte prototypische Stativ ist bei vollständigem Auszug sowie Darstellung detaillierter Bereiche in 
Abbildung 20 dargestellt. 
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Abbildung 20. Prototypisches Leichtbaustativ mit biobasierten Beinsegmenten bei vollständigem Auszug 

der Segmente (links) sowie Detailansicht der Kopfanbindung (rechts) 

Grundsätzlich weist das entwickelte Stativ bereits eine hohe technologische Reife auf. Sowohl die 
fertigungstechnische Qualität der entwickelten Segmente als auch die Erfüllung der im Lastenheft definierten 
Kriterien stellen für den Projektabschluss ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis dar (siehe Tabelle 3). 

Tabelle 3. Vergleich der im Lastenheft gestellten Kriterien zu den tatsächlichen Eigenschaften des 
entwickelten Stativs 

Kriterium Vorgesehener Wert Gemessener Wert 
Transportlänge 
(Packmaß) 

60 cm ≈ 60 cm 

Gesamtgewicht 1.500 g 1.994 g 
Empfohlene Belastbarkeit 8 -10 kg bis 8 kg bei geringen Verformungen 

möglich 
Spreizwinkel der Beine 22°, 25°, 85°, über 90° 22°, 25°, 85°, über 90° möglich 
Klemmung der 
Stativbeine 

Schnellklemmung / Selbstklemmung Schnellklemmung / Selbstklemmung 
umgesetzt 

Handling / Handhabung Ergonomische Bedienung Ergonomische Bedienung umgesetzt 
Funktionssicherheit Außeneinsatz (Wasser, UV-Strahlung, 

Partikel) muss gewährleistet sein 
Außeneinsatz (Wasser, UV-

Strahlung, Partikel) gewährleistet 
Wettbewerbsfähigkeit / 
Preis 

Analog Report 823 Derzeit nur eingeschränkt 
berechenbar, da abhängig von 

Stückzahl und Unterauftrag 
 

Dennoch bleibt mit der optischen und haptischen Anmutung der Stativbeinsegmente ein wesentlicher 
Nachteil bei der entwickelten Lösung bestehen. Aus Sicht des industriellen Partners stellt das 
Leichtbaustativ eine neue Sparte im bisherigen Portfolio der Firma Berlebach dar. Aufgrund der optischen 
Einschränkungen fügt es sich jedoch nicht sehr harmonisch in die bisherigen Lösungen ein, sondern wirkt 
überwiegend wie eine isolierte Entwicklung. 

Während der Projektbearbeitung wurde jedoch eine junge Ausgründung der TU Dresden identifiziert, die ein 
Verfahren zur Verarbeitung von Holzfurnieren entwickelt hat. Das von der Firma Jungholz Design UG 
patentierte Verfahren bietet das hohe Potential Holzfurniere direkt in drei-dimensionale und komplex 
geformte Bauteile zu überführen. Der Vorteil wäre hierbei, dass mit der Verarbeitung des natürlichen 
Rohstoffs Holz eine hervorragende Optik und Haptik ermöglicht wird und somit der Wiedererkennungswert 
der Firma Berlebach Stativtechnik gewahrt bleibt. Bei einem Statustreffen wurden Vertreter der Firma 
Jungholz Design UG zur Präsentation von Anschauungsobjekten eingeladen. Die Projektpartner schätzen 
das Potential dieser Technologie für die Herstellung von komplex geformten Bauteilen unter Nutzung von 
Holzfurnieren als besonders hoch ein. Daher wurde die Jungholz Design UG mit der Durchführung einer 
Machbarkeitsanalyse zur Herstellung einer prototypischen Verbundstruktur mit der priorisierten Profilierung 
beauftragt (Abbildung 21). 
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Abbildung 21. Hohlprofile mit definierter Geometrie aus Holzfurnier der Firma Jungholz Design UG als 

Ergebnis der Machbarkeitsanalyse 

Die hierbei entstandene Optik und Haptik der Struktur konnte als überaus positiv bewertet werden. Offene 
Punkte betreffen hierbei die effektiven mechanischen Eigenschaften des Laminates sowie die Umsetzung 
von möglichen Klemmmechanismen. Weiterhin ist die Ausführung der Klebung (siehe weiß gefärbter Bereich 
in Abbildung 21) in folgenden Bauteilen noch verbesserungswürdig. Obwohl es sich bei diesem Verbund, in 
Analogie zu einem Großteil von faserverstärkten Kunststoffen, um anisotrope Strukturen handelt, ist das 
Bauteilverhalten unter definierten Lasten bislang bzw. als Strukturbauteil bislang wenig untersucht. Mit der 
Herstellung von Probekörpern aus Furnierholz wurden zahlreiche verbund-sowie werkstoffspezifische 
Konfigurationen untersucht: 

• Holzfurnierarten: Esche (E), Kiefer (K) und Walnuss (W) 
• Lagenaufbau der Strukturen: 4-lagig (0°,0°,0°,0°) und (0°,90°,90°,0°) 
• Kennwerte jeweils in 0°, 90° und +/-45°-Richtung 

Anhand von Zugversuchen wurden die werkstoff-mechanischen Kennwerte E-Modul und Festigkeit für die 
genannten Verbundkonfigurationen untersucht. Der Vergleich der Kennwerte zeigt erwartungsgemäß, dass 
in Faserrichtung (0°-Orientierung) mit Abstand die höchsten E-Moduln und Festigkeiten erreicht werden 
(Abbildung 22). 

     
Abbildung 22. Vergleich der werkstoff-mechanischen Kennwerte E-Modul und Festigkeit für die 

Probenauswahl mit einem unidirektionalen Verbundaufbau 
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In +/-45°- bzw. 90°-Richtung zur Ausrichtung der Furnierfasern sind hingegen deutlich niedrigere Kennwerte 
messbar. Im direkten Vergleich der untersuchten Holzarten liegen Esche und Kiefer auf einem Niveau, 
während die Probekörper aus Walnuss deutlich höhere Kennwerte in Faserrichtung aufweisen. Abweichend 
von der 0°-Richtung gleichen sich die Ergebnisse der Proben hingegen sehr gut auf ein Niveau an, sodass 
für den E-Modul bzw. die Festigkeit nicht mehr zwischen den betrachteten Holzarten unterschieden werden 
kann. Mit der neuartigen Technologie zur Verarbeitung von Holzfurnieren der Firma Lignoa Leichtbau GmbH 
wurden weitere Verbundkonfigurationen umgesetzt: Neben der bereits diskutierten Variante einer 
unidirektionalen Ausrichtung der Holzfurniere sind in der zweiten Konfiguration die Lagen orthotrop 
angeordnet. Der symmetrische Verbundaufbau (0-90-90-0) verhindert Materialverzug infolge von 
Eigenspannungen. Bei der Analyse der werkstoff-mechanischen Kennwerte E-Modul und Festigkeit unter 
Zugbelastung kann gezeigt werden, dass die Kennwerte in 0°- und 90°-Richtung ähnlich hoch sind. Aufgrund 
der inhärenten Orthotropie zeigen die Proben in +/-45°-Richtung erwartungsgemäß geringere Eigenschaften 
(Abbildung 23). 

      

Abbildung 23. Vergleich der werkstoff-mechanischen Kennwerte E-Modul und Festigkeit für die 
Probenauswahl mit einem symmetrischen Verbundaufbau in 0-90-90-0 Faserorientierung 

Analog zu den unidirektional orientierten Verbundproben zeigen auch hier die Walnussfurniere leicht höhere 
mechanische Kennwerte als die Furniere auf Basis von Esche bzw. Kiefer. Auffallend sind bei nahezu allen 
Proben die größtenteils sehr geringen statistischen Streuungen der Ergebnisse, die insbesondere für 
natürliche Werkstoffe mit den oftmals inhärenten Eigenschaftsschwankungen typisch sind. Aus den 
ermittelten Ergebnissen konnte nachgewiesen werden, dass durch die gezielte Einstellung der 
Verbundstruktur für ingenieursmäßige Anwendungen brauchbare werkstoff-mechanische Kennwerte mit 
hoher Reproduzierbarkeit erreicht werden können. Die Herstellung von maßgeschneiderten Holzfurnieren für 
Strukturbauteile stellt somit ein hohes und größtenteils neuartiges Potential zur Verwendung des natürlichen 
Werkstoffs Holz dar. Dem gegenüber stehen jedoch noch zahlreiche offene und bislang nicht betrachtete 
Fragestellungen, die für eine erfolgreiche Überführung in ein anwendungsnahes Bauteil notwendig sind, 
jedoch im Rahmen des beantragten Vorhabens aufgrund der begrenzten Ressourcen nicht betrachtet 
werden konnten. 

1. Erzielte Ergebnisse 

Das wesentliche wissenschaftlich-technische Ergebnis des Vorhabens ist die Entwicklung und Umsetzung 
eines werkstoffgerechten Fertigungsverfahrens zur Herstellung von Leichtbauprofilen mit 
Naturfaserverstärkung und biobasiertem Matrixwerkstoff. Der industrielle Partner hat mit der Umsetzung der 
prototypischen Demonstratorstruktur und dessen umfassender Charakterisierung wertvolles Knowhow beim 
Umgang mit für ihn völlig neuartigen Werkstoffen gewonnen. Gleichzeitig konnten methodische 
Arbeitsweisen bei der Auslegung und Gestaltung von Fertigungswerkzeugen etabliert sowie 
bauteilspezifische Verbindungstechnologien erprobt werden. Die werkstoffgerechte Anbindung von 
faserverstärkten Kunststoffe mit metallischen bzw. polymeren Gegenstücken ist vor dem Hintergrund einer 
langlebigen und robusten Ausführung sowie für den Servicefall von hoher Bedeutung. Mit der Einbindung 
des 3D-Drucks wurde zudem ein alternatives Fertigungsverfahren für prototypische komplexe 
Anbindungselemente mit geringer Stückzahl identifiziert und erstmalig bei Berlebach eingesetzt. Damit wird 
eine optische und haptische Bewertung der neuartigen Feststell- und Anbindungskomponenten ermöglicht. 
Für eine exakte Prüfung der strukturmechanischen Eigenschaften des kompletten Stativs sind so gefertigte 
Komponenten nicht geeignet. Die teilweise recht empfindlichen  Leichtbauteile erfordern,  dass zur exakten 
Messung und Bewertung der Funktionalität im belasteten Zustand  prototypische Komponenten zum Einsatz 
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kommen, die werkstoff- und fertigungstechnisch  dem künftigen Stativ aus der Serienfertigung 
weitestgehend entsprechen. Im Zuge der Arbeiten am Leichtbaustativ unter Einsatz biobasierter 
Werkstoffe  müssen also prototypische Magnesiumdruckgussteile vorgesehen werden. Darüber hinaus 
wurden bestehende Partnerschaften zu regionalen Firmen durch ihre aktive Einbindung gefestigt sowie mit 
der Jungholz Design UG neue Partner für zukünftige bzw. weiterführende Arbeiten gewonnen. 

2. Verwertung 

Im Rahmen des beantragten Vorhabens wurde ein serienfähiges Verfahren zur Verarbeitung 
naturfaserverstärkter Kunststoffe mit einer endkonturnahen Geometrie entwickelt. Um das 
Anwendungspotential zu analysieren, sind umfassende werkstoff-mechanische und struktur-mechanische 
Charakterisierungen erfolgt. Weiterhin ist mit dem Aufbau einer seriennahen Fertigungsstrecke eine 
Abschätzung möglicher Entwicklungspotentiale sowie die Durchführung und Erprobung der Montage- bzw. 
Reparaturkonzepte möglich. Insbesondere vor dem Hintergrund der zum Projektbeginn nur schwer 
abzuschätzenden Resonanz potentieller Kunden, stellt die Entwicklung eines prototypischen Demonstrator-
Statives ein Schlüsselelement bei der geplanten Verwertung dar. Auch wenn die resultierenden optischen 
und haptischen Eigenschaften der gefertigten Stativbeine nicht dem bekannten Erscheinungsbild der Firma 
Berlebach Stativtechnik entsprechen, so stellen sie dennoch eine neuartige Alternative mit hohem 
Anwendungspotential dar. 

Vor diesem Hintergrund sind mit langjährigen und vertrauensvollen Kunden erste Praxistests geplant. 
Hierbei soll die Tauglichkeit des Stativs unter realistischen Bedingungen erprobt und insbesondere 
Feedback zu den Aspekten der Handhabbarkeit und Nutzerfreundlichkeit, aber zur Optik und Haptik 
eingeholt werden. Liegen aus diesen Studien überzeugende Meinungen vor, ist unter Berücksichtigung 
wirtschaftlicher Kriterien die Umsetzung geeigneter Infrastruktur der Logistik bzw. möglicher Zulieferer 
geplant. 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Während der Projektbearbeitung erfolgte eine kontinuierliche Recherche zum aktuellen Stand der Technik 
und Forschung auf dem Gebiet natürlicher Werkstoffe und insbesondere naturfaserverstärkter Kunststoffe. 
Im Bereich der Stativtechnikentwicklung konnten in den vergangen Jahren keine Aktivitäten festgestellt 
werden. Der Fokus der Entwicklungen liegt weiterhin auf der Nutzung von Leichtmetallen oder 
kohlenstofffaser- bzw. basaltfaserverstärkter Kunststoffe. 

Grundsätzlich sind die Themen natürliche Verstärkungsstrukturen und biobasierte Werkstoffe wiederkehrend 
von hoher Relevanz im Bereich der Wissenschaft, aber auch in industriellen Anwendungen. Als Beispiel 
kann hierbei das Projekt „BioHybridCar“ genannt werden, das sich mit hybriden Verbundwerkstoffen aus 
natürlichen und synthetischen Verstärkungsfasern für die Anwendung im Automobil beschäftigt. Aus den 
darin gewonnenen Ergebnissen konnten jedoch zum derzeitigen Zeitpunkt keine projektrelevanten 
Informationen entnommen werden. 

4. Veröffentlichungen 

Die im Rahmen des Vorhabens generierten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse sind anwendungsnah 
und im Hinblick auf die Umsetzung einer prototypischen Demonstratorstruktur sehr detailliert ausgeführt. 
Eine direkte Übertragbarkeit der Ergebnisse ist demnach ohne weiteres möglich. Grundsätzlich möchte der 
industrielle Partner möglichen Entwicklungen nicht vorweg greifen und beispielsweise noch nicht vollständig 
entwickelte Produkte präsentieren. Auch ist in diesem Zusammenhang das mögliche Enttäuschen 
potentieller Kunden genannt, wenn noch keine Details zu Lieferzeiten oder auch finalen Preisen vorliegen. 

Aus Sicht des wissenschaftlichen Partners werden ausgewählte Ergebnisse der Arbeiten auf 
fachspezifischen nationalen und regionalen Tagungen bzw. Messen vorgestellt. Während die Vorstellung 
naturfaserverstärkter Profile auf der ILK-Hausmesse am 13.06.2018 bereits auf hohes Interesse seitens der 
anwesenden Industrievertreter stieß, ist zukünftig die Präsentation des kompletten prototypischen 
Demonstratorstativs mit weiterführenden Informationen zum Projekt „EcoStativ“ vorgesehen. Darüber hinaus 
wurden Pressemitteilungen zum Stand der Arbeiten am 26.07.2017 auf der Homepage des ILK publiziert. 
Die Veröffentlichung weiterer Ergebnisse ist nach der Analyse und Bewertung hinsichtlich schützenswerten 
geistigen Eigentums geplant. 
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ANHANG  
Teilvorhaben 1 Konstruktion und Gestaltung der Verbundprofile, 
Koordinierung 
Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Der Projektpartner Berlebach Stativtechnik ist im Rahmen des Vorhabens „EcoStativ“ für die Konstruktion 
und Gestaltung von Verbundprofilen für Stativbeinsegmente verantwortlich. Diese sind für die Tragfähigkeit 
und Funktionalität des Gesamtproduktes von entscheidender Bedeutung, da sie einerseits hohe 
mechanische Lasten aufnehmen müssen, jedoch auch wesentlich zum Gesamtgewicht beitragen. Mit der 
Konzeptionierung geeigneter Profilquerschnitte gehen weiterhin die Entwicklung geeigneter 
Verbindungstechniken sowie Arretier- und Klemmmechanismen einher. Im Vergleich zum etablierten 
Werkstoff Holz können etwa spanende Verfahren nur eingeschränkt eingesetzt werden bzw. müssen 
vollständig entfallen. Vor diesem Hintergrund sind Konzepte zur Montage der Komponenten, aber auch eine 
Vorgehensweise für den Reparaturfall erarbeitet werden. Darüber hinaus obliegt dem industriellen Partner 
die Koordinierung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, etwa durch Festlegung von regelmäßigen 
Statustreffen und dem Einfordern von Zwischenergebnissen. 

Bearbeitete Arbeitspakete & wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

AP1 – Detailierung der technischen Entwicklungsziele, Erstellung Pflichtenheft 

Die Beschreibung des Anforderungsprofils unter funktionellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten oblagen 
dem Projektpartner Berlebach Stativtechnik. Insbesondere die Festlegung anwendungsspezifischer Lastfälle 
bzw. Missbrauchsfälle sowie die Konkretisierung der Einsatzgebiete und deren spezifischen Bedingungen 
lag in der Verantwortung des Projektpartners. Mit dem Modell Report 823 wurde hierzu ein Referenzstativ 
angegeben, an dessen Eigenschaften sich die zukünftigen Entwicklungen in Relation setzen lassen. 

AP2 – Werkstoff- und Prozessanalyse 

Die Auswahl geeigneter Bauteilgeometrien und biobasierter Werkstoffe erfolgte maßgeblich auf Basis der 
anwendungs- und nutzerspezifischen Festlegungen im Lastenheft. Darüber hinaus ist die Erprobung 
geeigneter Bearbeitungsverfahren von faserverstärkten Kunststoffen ein wesentlicher 
Untersuchungsschwerpunkt und stellt somit für den industriellen Partner einen hohen Neuigkeitsgrad dar. Im 
Rahmen von AP2 werden insbesondere Konzepte zur Anbindung zwischen Stativbein und Stativkopf unter 
Berücksichtigung geeigneter Klebstoffe erprobt. 

AP3 – Konzeption des Naturfaser-Verbund-Leichtbaustativs sowie dessen fertigungsgerechte 
Gestaltung 

Neben der Festlegung geeigneter Profilgeometrien lag die Konzeption, Umsetzung und Erprobung 
geeigneter Klemm- und Anbindungsmechanismen in der Verantwortung des Projektpartners. Hierbei konnte 
auf Basis der bereits existierenden Stative etablierte Lösungen auf neue Materialkombinationen übertragen 
werden. Die Lösung von Detailproblemen, wie etwa der Ausgleich fertigungsbedingter 
Geometrieschwankungen oder auch die Umsetzung geeigneter Reparaturkonzepte, floss in die Konzeption 
geeigneter Geometrien mit ein. 

AP4 – Simulation und Dimensionierung 

Der Projektpartner unterstützt das ILK bei der Analyse und Bewertung von Simulationsergebnisse indem 
experimentell bestimmte Kennwerte zur Durchbiegung einzelner Segmente zur Verfügung gestellt werden. 
Insbesondere die Festlegung möglicher Wandstärken, etwa unter Berücksichtigung lokaler Aufdickungen im 
Bereich der Fügezonen, wurde in geeigneter Weise durch die Projektpartner zunächst abgeschätzt und 
anschließend durch struktur-mechanische Versuche validiert. 

AP5 – Konzeption der Fertigung 

Im Rahmen des Vorhabens wurde ein seriennaher Prozess zur Herstellung naturfaserverstärkter Profile 
entwickelt. Wesentliche Randbedingungen zur Auslegung und Konstruktion der Werkzeuge erfolgte hierbei 
durch die Berlebach Stativtechnik, wobei ein besonderer Fokus auf den Aspekten Handhabung und 
Entformbarkeit lagen. 

AP6 – Bau und Montage des Funktionsmusters 

Mit der Zusammenführung der entwickelten Verbindungselementen mit den vom ILK zur Verfügung 
gestellten Stativbeinen erfolgte durch BB der Zusammenbau von ersten Funktionsmustern und eines 
prototypischen Stativs. Neben der Erprobung von Montage- und Demontageschritten wurde hierbei 
insbesondere auf die Etablierung von reproduzierbaren und effizienten Abläufen in der Fertigung geachtet. 
Die Aufnahme von Fertigungszeiten und Kosten sowie Nachbearbeitungsaufwände dient zur Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum Referenzbauteil. 
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AP7 - Erprobung Funktionsmuster, Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse 

Der Aufbau des Funktionsmusters dient insbesondere zur Erprobung der Gesamtfunktionalität während des 
Gebrauchs, hierbei im Vergleich zur Referenzstruktur. Aber auch die Aspekte Optik und Haptik sind 
wesentliche Bestandteile bei der Bewertung der Bauteilqualitäten. Darüber hinaus wurde in diesem 
Zusammenhang die Wartung und Pflege des Produktes aus Nutzersicht überprüft. 

AP8 – Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Dokumentation 

Im Rahmen dieses Arbeitspaktes erarbeitete Berlebach eine umfassende Analyse der Wirtschaftlichkeit 
unter Berücksichtigung prozesstechnologischer und werkstofflicher Aspekte. Da die Fertigung der 
Stativbeine als Serienbauteil nicht von Berlebach selbst sondern als Unterauftrag erfolgt, sind hierbei die 
betriebswirtschaftlichen aber auch technischen Randbedingungen zu definieren. 
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Teilvorhaben 2 Modellierung und Optimierung 
Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Das Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik der TU Dresden ist für die Konzeption und Umsetzung eines 
werkstoff- und geometriegerechten Fertigungsprozesses auf Basis naturfaserverstärkter Kunststoffe 
verantwortlich. Darüber hinaus bildet die ingenieursmäßige Auslegung und Modellierung der Verbundstruktur 
unter Berücksichtigung der im Lastenheft definierten Randbedingungen eine wesentliche Säule der 
Forschungsarbeiten. In enger Abstimmung mit dem industriellen Partner werden sowohl in der Fertigung als 
auch der Auslegung nutzerspezifische und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. 

Bearbeitete Arbeitspakete & wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

AP1 – Detaillierung der technischen Entwicklungsziele, Pflichtenheft 

Die Festlegung und Detailierung technischer Entwicklungsziele basiert zu einem Großteil auf dem 
langjährigen Knowhow des ILK im Bereich faserverstärkter Kunststoffe. Insbesondere bei den Aspekten 
Verarbeitungstechnologien und resultierende Bauteileigenschaften, wie etwa Abschätzung werkstoff-
mechanischer Kennwerte sowie die Auslegung und Dimensionierung von Bauteilen aus faserverstärktem 
Kunststoff, konnte das ILK zur Detaillierung der technischen Entwicklungsziele beitragen. 

AP2 – Werkstoff- und Prozessanalyse 

Anhand umfangreicher prozesstechnologischer Untersuchungen wurde eine Auswahl von Halbzeugen auf 
Basis natürlicher Verstärkungsfasern analysiert und hinsichtlich ihrer Verarbeitbarkeit mit klassischen 
Verfahren der Kunststofftechnologie bewertet. Darüber hinaus erfolgten weiterführende Studien zum 
Imprägnierverhalten derartiger textiler Halbzeuge bzw. von Naturfaserrovings in Wickelverfahren. Unter 
Berücksichtigung der technischen Randbedingungen wurde das Resin-Transfer-Moulding-Verfahren zur 
Verarbeitung textiler Halbzeuge und Herstellung von Hohlprofilen ausgewählt. Hierzu war einerseits ein 
geeignetes Werkzeugkonzept, inklusive Konstruktion und Auslegung der Werkzeugformen, sowie eine 
geeignete Methodik zum Preforming entsprechend der Kontur des finalen Bauteils zu entwickeln. 

AP3 – Konzeption des naturfaser-Verbund-Leichtbaustativs sowie dessen fertigungsgerechte 
Gestaltung 

In AP3 erfolgte mit der Auslegung und Gestaltung der Beinsegmente eine simulationsgestützte Absicherung 
der vorläufigen Stativkonstruktion. Die in AP2 gewonnen Kennwerte dienten hierbei als Eingangsparameter. 
Insbesondere die lastgerechte Auslegung unter Variation der Faserorientierung konsolidierter 
Faserhalbzeuge wurde vom ILK mit den fertigungstechnologischen Randbedingungen abgeglichen und 
optimiert. So gilt es beispielsweise im Bereich der Klemmmechanismen eine 0°/90°-Orientierung der Fasern 
zu realisieren, während das Beinsegment eher unter Biegelast steht und somit eine Faserorientierung 
entsprechend der Längsachse sinnvoll wäre. Darüber hinaus wurden die Aspekte thermischer und 
chemischer Matrixschwund infolge der Vernetzungsreaktion analysiert, als die Entformung von Bauteilen mit 
nicht-optimiertem Lagenaufbau nur unter Zerstörung des Verbundes möglich war. 

AP4 – Simulation und Berechnung 

Zur Abschätzung des Deformationsverhaltens der entwickelten Profilgeometrien wurden auf Basis 
experimentell bestimmter Kennwerte numerische Modelle implementiert. Die Bestimmung von Spannungen 
soll darüber hinaus Aufschluss zu möglichen Spannungsüberhöhungen im Vergleich zur ermittelten 
Werkstofffestigkeit geben und insbesondere bei der Bestimmung hinsichtlich des Bauteilgewichtes 
optimierter Wandstärken unterstützen. 

AP5 – Konzeption der Fertigung 

Mit der Priorisierung auf den RTM-Prozess als Fertigungsverfahren erfolgte durch das ILK die Auslegung 
und Konstruktion der benötigten Formwerkzeuge. Darüber hinaus war das ILK für die Implementierung eines 
geeigneten Fertigungsablaufs sowie der Entwicklung von Detaillösungen, wie etwa das Dichtkonzept der 
Formwerkzeuge oder das Preforming der Verstärkungshalbzeuge, verantwortlich. Mit der Abstimmung des 
Fertigungsablaufs unter Berücksichtigung werkstoffspezifischer Verarbeitungsparameter, wie etwa 
Trocknung und Aufbewahrung der Naturfasern und Aushärtungs- bzw. Temperbedingungen des 
Matrixsystems, kann direkt nach Projektende eine Übertragung auf einen seriennahen Prozess erfolgen. 

AP6 – Bau und Montage des Funktionsmusters 

Den Aufbau des Funktionsmusters unterstützte das ILK mit der Fertigung der Stativbeine im RTM-Verfahren. 
Für ein komplettes Stativ sind daher mehrere Versuchsdurchläufe notwendig, in denen einerseits definierte 
Prozessparameter variiert, aber auch Variationen der Verbundstruktur, wie etwa die Farbgebung oder der 
Lagenaufbau, angepasst wurden. 

AP7 - Erprobung Funktionsmuster, Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse 
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Die Erprobung des Funktionsmusters wurde durch experimentelle Messmethodiken des ILK unterstützt. 
Hierbei soll insbesondere die lokale Durchbiegung unter Last mit Hilfe optischer Prüfverfahren (ARAMIS, 
PONTOS) quantifiziert werden. Weiterhin erfolgte ein Abgleich der zuvor implementierten Simulation zum 
Strukturverhalten und ggf. Kalibrierung der Modelle. 

AP8 – Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Dokumentation 

Mit der Umsetzung eines seriennahen Prozesses unterstützt das ILK bei der Abschätzung 
betriebswirtschaftlicher Kennzahlen zur Preisbildung des geplanten Unterauftrags der Stativbeinfertigung 
durch die Firma Laminiertechnik Partzsch. Darüber hinaus erfolgt eine fortlaufende Dokumentation der 
erzielten Ergebnisse sowie eine umfassende Aufarbeitung und Bewertung erzielter Forschungsergebnisse. 
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