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Weniger Faserbruch für bessere 
Bauteileigenschaften

Plastifiziersystem für die Verarbeitung von Langglasfasermaterialien optimiert

Langglasfaserverstärktes Polypropylen und Polyamid finden im automobilen Leichtbau vor allem dann Anwen-

dung, wenn eine hohe Schlagzähigkeit, ein sehr gutes Crashverhalten und ein geringes Gewicht gefordert sind. 

Bei der Spritzgießverarbeitung ist jedoch Vorsicht geboten, denn nicht jede Schnecke ist für diese Materialien 

geeignet. Um die Faserlänge zuverlässig zu erhalten und eine gleichmäßige Verteilung der Fasern zu erzielen, hat 

Engel ein neues Plastifiziersystem gezielt für die Verarbeitung langglasfaserverstärkter Materialien entwickelt.

Kunststoffe werden mit faserförmigen 
Stoffen gefüllt, um durch die hohe 

Festigkeit und Steifigkeit der Fasern die 
 Eigenschaften des Verbundwerkstoffs zu 
verbessern. Durch die Zugabe von Fasern 
lassen sich die mechanischen Kennwerte, 
wie Zugfestigkeit, Steifigkeit, Schlagzähig
keit, Wärmeformbeständigkeit und Ver
schleißfestigkeit, erheblich steigern. Da
bei gewinnen langglasfaserverstärkte (LGF) 
Materialien mit einer Faserlänge von min
destens 10 mm in Automobilanwendungen 
immer stärker an Bedeutung und bieten 
im Vergleich zu kurzglasfaserverstärkten 
(SGF) Materialien ein überlegenes Eigen
schaftsspektrum. Wird die Plastifizierschne
cke jedoch nicht gezielt für diese Materia
lien ausgelegt, kann es passieren, dass die 
Langglasfasern beim Plastifizieren zu stark 
gekürzt werden und sich nur Bauteileigen
schaften kurzglasfaserverstärkter Materia
lien erreichen lassen.

Langglasfaserverstärkte Materialien 
werden in unterschiedlichen Qualitäten 
am Markt angeboten. Entscheidend für 
die Qualität ist das Herstellungsverfahren 
für das Stäbchengranulat. Bei der Pultru
sion wird ein Langglasfaserstrang durch 
ein Schmelzebad gezogen und danach 
einem Schneidwerk zugeführt. Die Vor
teile dieses Verfahrens sind eine gute Im
prägnierung sowie eine gleichmäßige Ver
teilung der einzelnen Glasfaserfilamente 
im Stäbchengranulat und damit letztend
lich im späteren Bauteil. Alternativ wird 
der Langglasfaserstrang lediglich von 

außen mit Polymer umschlossen. Die Im
prägnierung findet also erst im Verarbei
tungsprozess statt.

Eine Schnecke für unterschiedliche 
Materialien

Ziel der Engel Austria GmbH war es, ein 
neues Plastifiziersystem zu entwickeln, 
das universell für die unterschiedlichsten 
langglasfaserverstärkten Materialien ein
gesetzt werden kann. Zur Verarbeitung 
von langglasfaserverstärkten Stäbchen
granulaten hat das Unternehmen bislang 
eine eingängige 3ZonenSchnecke mit 
einem speziellen aufgeschraubten LGF 
Mischkopf im Angebot. Die Auslegung 
des LGFMischkopfs erfolgte druckneu
tral durch die verhältnismäßig großen 
Fließquerschnitte, wodurch eine scho
nende Plastifizierung ermöglicht wird.

Da die Nachfrage nach Spritzgießma
schinen für diese Anwendungen steigt, 
entschied sich Engel, Schnecke und 
Mischkopf aus einem Stück zu fertigen 
und die Schneckengeometrie weiter zu 
optimieren. Die neu entwickelte Langglas
faserschnecke (LFS) hat im Gegensatz zur 
Standardschnecke eine verlängerte Ein
zugszone, eine erhöhte Gangtiefe im Ein
zugsbereich, eine längere Kompressions 
sowie eine kürzere Meteringzone und 
einen verbesserten Einlaufkanal im Misch
kopf (Titelbild).
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Die höhere Gangtiefe im Einzugsbereich 

verhindert, dass es mit dem Stäbchengranulat 

Probleme beim Einzug gibt (© Engel)
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unterschiedlichen Schne ckenkonzepte zu 
vergleichen, wähl ten die Experten eine 
möglichst faserschonende Prozesseinstel
lung bei 0,2 m/s Umfangsgeschwindig
keit und 10 bar Staudruck.

Mit der Standardschnecke ohne LGF 
Mischkopf sind mit jedem Langglasfaser
material die Faserbündel mit bloßem 
Auge sichtbar, wohingegen der LGF 
Mischkopf diese Faserbündel auflöst und 
der Staudruck folglich reduziert werden 
kann. Die Untersuchungen zeigen auch, 
dass eine Staudruckerhöhung die Fasern 

Die höhere Gangtiefe im Einzugsbe
reich verhindert Einzugsprobleme und 
damit verbundene Dosierzeitschwankun
gen, weil das Stäbchengranulat nicht so 
leicht in die Schnecke einrieselt wie ein 
Standardgranulat. Eine hochwirksame Pan
zerung verleiht der Schnecke den nötigen 
Verschleiß und Korrosionswiderstand. 
Die LFS ist mit Durchmessern von 80 bis 
170 mm verfügbar.

Vergleich der unterschiedlichen 
 Schneckenkonzepte

Im Rahmen des Entwicklungsprojekts 
verarbeitete Engel verschiedene PPLGF
Typen, die sich im Fasergehalt und in der 
Viskosität unterschieden, mit der neuen 
LFS sowie mit einer Standardschnecke je
weils mit und ohne LGFMischkopf bei 
konstanten Prozesseinstellungen. In den 
Versuchsreihen beurteilten die Engel 
Spezialisten verfahrenstechnische Para
meter wie Dosierzeit, Massetemperatur 
und Drehmoment sowie die Qualität der 
hergestellten Musterteile. Sie untersuch
ten die Musterbauteile auf optisch erkenn
bare Faserbündel und ließen die Schlag
zähigkeit ermitteln. Außerdem wurden 
einzelne Stränge zur Bestimmung der Fa
serlängenverteilung entnommen. Um die 

Bild 1. Mit der Standardschnecke ohne LGF-Mischkopf ist zwar die mittlere Faserlänge am größ-

ten, es sind aber bei geringem Staudruck von 10 bar deutliche Faserbündel sichtbar. Mit der 

neuen LFS und 10 bar Staudruck sind die gemessenen Faserlängen etwas höher als mit der Stan-

dardschnecke und 100 bar. Hinweis: Bei der Verteilungskurve handelt es sich um eine Verteilung 

unterschiedlicher Faserlängen und nicht um einen punktuellen Messwert (Quelle: Engel)

stärker verkürzt als der Einsatz eines LGF 
Mischkopfs (Bild 1).

Während mit der Standardschnecke 
ohne LGFMischkopf bei 10 bar mit jedem 
Langglasfasermaterial deutliche Faser
bündel sichtbar sind, verschwinden diese 
Faserbündel bei Erhöhung des Stau
drucks auf 100 bar, sofern Materialien mit 
hoher Fließfähigkeit (PPMatrix mit MFR = 
250 g/10 min bei 230 °C/2,16 kg) verwen
det werden. Handelt es sich um Material 
mit niedriger Fließfähigkeit (PPMatrix mit 
MFR = 50 g/10 min bei 230 °C/2,16 kg), 
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Bild 2. Hohe Fließfähigkeit (geringe Viskosität) führt jeweils zu einer geringeren Faserkürzung 

(weniger Friktion). Die Standardschnecke mit LGF-Mischkopf und die neue LFS führen zu ver-

gleichbaren Faserlängen. Alle Versuche wurden bei 10 bar Staudruck durchgeführt (Quelle: Engel)
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muss der Staudruck auf 150 oder 200 bar 
erhöht werden, um keine Faserbündel 
mehr erkennen zu können. Mit Verwen
dung der neuen LFS sind bei Materialien 
mit hoher Fließfähigkeit bereits bei 50 bar 
Staudruck kaum Faserbündel erkennbar, 
während bei Materialien mit niedriger 
Fließfähigkeit auch bei 100 bar Staudruck 
noch vereinzelt Faserbündel auftreten. 
Diese Faserbündel sind lediglich bei natur
farbenen Materialien sichtbar und wer
den als Indikator für den Erhalt der Lang
glasfasereigenschaften genutzt.

Belastung der Fasern in der Schmelze

Neben der Einzugs und Kompressions
zone, in denen noch nicht aufgeschmol
zenes Material vorliegt und hervorste
hende Fasern leicht gebrochen werden, 
verursacht auch die Belastung der Fa
sern in der Schmelze im Bereich des LGF 
Mischkopfs kürzere Fasern. Faserbündel 
können durch den Schereintrag noch 
aufgetrennt werden. Je geringer die Vis
kosität, desto leichter ist die Imprägnie
rung und desto geringer der Faserbruch 
(Bild 2).

Für die Bestimmung der Faserlän
genverteilung arbeitete Engel mit dem 
Holzkompetenzzentrum Wood K plus in 
Linz/Österreich zusammen. Dort wurden 
die Fasern ohne Beschädigung aus dem 
Verbundwerkstoff herausgelöst und Mi
kroskopbilder des Fasergeleges aufge
nommen. Nach der Bildverarbeitung 
und analyse ließ sich eine vollständige 
Statistik der Faserlängenverteilung er
mitteln [1].

Anhand der bestimmten Faserlän
genverteilung ist zu erkennen, dass eine 
hohe Fließfähigkeit des Matrixmaterials 

der Faserschädigung entgegenwirkt. Das 
Material mit hoher Fließfähigkeit weist 
signifikant längere Fasern auf. Die neue 
Schnecke bewirkt aufgrund der größe
ren Kanaltiefe im Einzugsbereich höhere 
Plastifizierleistungen bei geringeren Do
sierzeitschwankungen. Bei gleicher Zyk
luszeit kann daher die Drehzahl redu
ziert werden (Bild 3). Das Dosierverhalten 
ist stabiler als bei den anderen Ausfüh
rungen.

Kooperationspartner für die Bestim
mung der Bauteileigenschaften und Prü
fung der Bauteile mithilfe von Durch
stoßtests war die Johannes Kepler Uni
versität (JKU) in Linz. Es wurde die Schla
genergie bestimmt, die notwendig ist, 
das Teil zu durchschlagen. Die Schlagzä
higkeitswerte der Musterteile korrelieren 

Bild 3. Die Plastifizierleistungen sind mit der neu entwickelten LFS am höchsten. Bei gleicher 

Zykluszeit bietet sie den Vorteil einer geringeren Drehzahl und somit auch weniger Faserkür-

zung. Die Versuche wurden mit Schnecken mit einem Durchmesser von jeweils 90 mm durch-

geführt (Quelle: Engel)
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mit der mittleren Faserlänge. Durch den 
Einsatz eines LGFMischkopfs können 
die gemessenen Standardabweichungen, 
und folglich auch die damit verbundene 
Unsicherheit des Versagens, verringert 
werden.

Fazit

Die Untersuchungen von Engel belegen 
die Vorteile der neuen LFS. Durch das sta
bile Förderverhalten kommt es nicht 
mehr zu Dosierzeitschwankungen. Die 
Schnecke sorgt für eine höhere Plastif
zierleistung und eine geringe Faserkür
zung bei gleichzeitig guter Faservertei
lung und zerteilung. Das alles zusammen 
trägt dazu bei, die Bauteileigenschaften 
deutlich zu verbessern. W
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