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Wetmolding-Verfahren  
im Automobilbau
die Wetmolding-Technologie von KraussMaffei eröffnet neue Perspektiven 
für die wirtschaftliche Herstellung von Hochleistungs-Carbonelementen in 
hohen Stückzahlen. BMW setzt damit nun erstmals eine neue Technologie in 
der Großserienproduktion ein. Bauteile mit geringer 3-d-Komplexität lassen 
sich mit dem Verfahren in einer effizienten Prozesskette erzeugen.

Die Vorteile von carbonfaserverstärktem 
Kunststoff (CFK) sind bekannt: außerordent-
liche Steifigkeit bei sehr geringem Eigenge-
wicht. Auch dort, wo sie im Crashfall extre-
men Kräften ausgesetzt sind, erfüllen CFK-
Bauteile höchste Sicherheitsstandards und 
bilden eine ideale Ergänzung zu metallischen 
Werkstoffen. Im neuen BMW 7er kommen sie 
deshalb im Verbund mit hochfestem Stahl 
und Aluminium in der Karosseriestruktur 
zum Einsatz. Aus CFK bestehen beispiels-
weise die Dachspriegel, Bild 1, sowie die Ver-
stärkung des Dachrahmens, Bild 2.

BMW setzt nun mit dem Wetmolding der 
Reaktionstechniksparte von KraussMaffei 
erstmals eine neue Technologie in der Groß-
serienproduktion ein. Bauteile mit geringer 
3-D-Komplexität, Bild 1 und Bild 2, lassen 
sich damit in einer effizienten Prozesskette 
erzeugen, und Anwendern bietet sich eine 
wirtschaftlich sehr attraktive Möglichkeit zur 
Fertigung von Leichtbauelementen. Sie wer-
den in Einzel- und Mehrfachkavitäten-
Werkzeugen gefertigt und benötigen, je nach 
Geometrie, Zykluszeiten von 2 bis 4 min. Die 
Ausschussrate liegt im einstelligen Bereich. 
Über den gesamten Produktionsablauf gese-
hen, liegt die Ersparnis im zweistelligen Pro-
zentbereich der Herstellungskosten gegen-
über RTM-Verfahren. Das macht es für Bau-
teile mit hohen Stückzahlen interessant.

Umgekehrter Prozess
Die Effizienzsteigerung ist möglich, weil 
Wetmolding bei den Zykluszeiten, beim 
Anlageninvest und bei den Kosten für die 
Carbonfasern gleich an drei Punkten spart. 
Ein Blick auf die klassischen Methoden zur 
Herstellung von faserverstärkten Duroplas-
ten macht die Unterschiede deutlich. Beim 
Wetmolding beschränkt sich die Halbzeug-
vorbereitung auf das Stapeln und das punk-
tuelle Verbinden. Der so entstandene Pre-
form wird dann ins Werkzeug eingelegt, in 
das im dritten Prozessschritt der niedervis-
kose Kunststoff, meist Epoxidharz, injiziert 
wird. Mittels Hochdruck (HD-RTM) oder 

Kompression (C-RTM) erfolgt die Infiltra-
tion der Fasern mit dem Matrixharz.

Das Wetmolding dreht die Reihenfolge 
um und entkoppelt den Harzauftrag vom 
Werkzeug. Zunächst bringt ein Mischkopf, 
der an einer Verfahreinheit (Roboter oder 
Linearachse) befestigt ist, das Harz bahnen-
förmig auf das ebene, nicht vorgeformte, lie-
gende Faserhalbzeug auf, das erst danach ins 
Werkzeug verbracht und dort in Form 
gepresst wird. Diese Vorgehensweise hat 
zwei entscheidende Vorteile. Zum einen 
spart sie wertvolle Zykluszeit, weil gleichzei-
tig bei einem Bauteil der Harzauftrag erfol-
gen kann, während das andere im Werkzeug 
aushärtet. Zum anderen erlaubt sie die Ver-
wendung von Recyclingfasern.

Halbzeuge aus rückgewonnenen Fasern 
gleichen einem Vlies, weil die einzelnen 
Fasern nicht wie in einem Gewebe gleichmä-
ßig orientiert, sondern nur statistisch verteilt 
sind. Die wirre Anordnung vergrößert den 
Fließwiderstand, den das ultraschallver-
schweißte Gelege dem eindringenden Harz 
entgegen setzt. Daher ist es kaum möglich, 
dieses in einer geschlossenen Kavität zu 
durchtränken. Wetmolding ist also eine 
effektive Möglichkeit zur industriellen Ver-
arbeitung von Recyclingfasern und passt 
damit ideal zum Anspruch auf eine nachhal-
tige Produktion.

Ist das gewünschte Bauteil im Werkzeug 
unter der Einwirkung von Druck und Tem-
peratur ausgehärtet, wird es automatisiert 
aus der Form entnommen und einer Fräsein-
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richtung zugeführt, die den Materialüber-
stand abtrennt und bei Bedarf auch Öffnun-
gen innerhalb der Bauteilkontur realisiert.

Technisches Gesamtpaket
Vom Mischkopf, über die verschleißge-
schützt ausgeführten Hochdruckpumpen, 
den Pressen bis hin zu Fräszellen für die 
Nachbearbeitung liefert KraussMaffei die 
zentralen Elemente der Prozesstechnik. Im 
Wetmolding steckt viel Know-how, etwa 
beim Mischkopf, der keine Flüssigreinigung 
zwischen den Prozessen benötigt und dessen 

Austragsdüse sich zum Beispiel am Ende 
einer Schicht werkzeuglos demontieren und 
dann einfach reinigen lässt. Auch Probleme 
der Dosiertechnik für hochreaktive Epoxid-
harzsysteme mit Aushärtezeiten von unter  
2 min wurden gelöst.

Der Auftrag des Matrixmaterials auf das 
aus mehreren Lagen bestehende Halbzeug 
erfolgt schonend über einen offenen Ein-
trag. Dafür bietet sich eine längenvariable 
Gießharke an, die durch ihre schlanke Bau-

weise Vorteile bei eingeschränkter Zugäng-
lichkeit hat, oder eine Breitschlitzdüse von 
80 oder 150 mm Breite. In beiden Fällen 
erfasst ein Volumenstromzähler exakt die 
aufgetragene Menge, was wichtig ist, um 
letztlich die gewünschten Bauteileigen-
schaften zu erzielen. Beide Austragsformen 
bieten eine besondere Präzision im kontur-
getreuen Auftrag und bei der Zudosierung 
des Trennmittels.

Dabei geht es um die Zudosierung sehr 
kleiner Mengen, die in der Größenordnung 
von 2 bis 3 % der Gesamtmenge liegen. Dies 
sorgt dafür, dass sich das Bauteil später ein-

fach entformen lässt. Im Werkzeug migriert 
das interne Trennmittel dann an die Bautei-
loberf läche und ermöglicht so die Entfor-
mung. In den meisten Fällen muss zwischen 
den Zyklen kein weiteres Trennmittel, etwa 
durch Sprühen, auf die Werkzeugoberfläche 
aufgebracht werden.

Zur Kostenersparnis, die das Wetmol-
ding gegenüber herkömmlichen RTM-Ver-
fahren bietet, tragen ganz wesentlich die 
geringeren Schließkräfte an den Pressen bei, 

die hier benötigt werden. Während das HD-
RTM mit Werkzeuginnendrücken von bis 
zu 100 bar arbeitet, genügen bei Wetmol-
ding weitaus geringere Werkzeuginnendrü-
cke, was an der verfahrensbedingt unter-
schiedlichen Fließweglänge für das Matrix-
material liegt.

Da das Harz beim Wetmolding schon 
vorab über die gesamte Halbzeugober-
f läche aufgebracht wird, muss es im Werk-
zeug nur noch den kurzen Weg der Bauteil-
stärke zurücklegen. Beim HD-RTM hin-
gegen erfolgt der Materialeintrag über 
einen oder zwei Angusspunkte. Von dort 
gilt es dann, das Harz über den ganzen 
Artikel zu verteilen. Durch den Fließwider-
stand des Harzes durch die Faser kann hier  
ein Werk zeuginnendruck von bis zu 
100 bar einstellen. Deshalb braucht es hier 
Schließkräfte von bis zu bis zu mehreren 
Tausend t während beim Wetmolding meist 
schon 400 bis 800 t ausreichen. Zu den 
geringeren Investitionskosten für Maschine 
und Werkzeug gesellen sich über die Lauf-
zeit gesehen Vorteile im Energieverbrauch 
und beim Werkzeugverschleiß, der eben-
falls nied riger ist.

K rau ssMa f fei  ver t reibt u nter der 
Be zeichnung SFTMX Pressen mit 400 bis 
1000 t Schließkraft. Das MX im Namen des 
Säulenformträgers (SFT) leitet sich von der 
MX-Reihe der Spritzgießmaschinen ab, die 
Schließkräfte bis zu 4000 t umfasst. Das 
SFTMX-Entwicklungsteam profitierte von 
der großen Bandbreite der Kunststoffverar-

Bild 1 Im Wetmolding-Verfahren hergestellter 
Dachspriegel (© KraussMaffei)
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Es bietet sich eine wirtschaftlich  
attraktive Möglichkeit zur  
Fertigung von Leichtbauelementen.

Bild 2 Im Wetmolding-Verfahren 
hergestellte CFK-Abdeckung des 
Windlaufs (© KraussMaffei)



FER T I GUN G  |  CFK-PR o dUK T I o N

62   lightweight.design   4 | 2016 www.lightweight-design.de

beitung im Unternehmen und übertrug das 
bestehende MX-Schließenkonzept auf die 
Anforderungen der Presse. Diese schließt 
nun extrem schnell mit 800 mm/s und einer 
Gesamtzeit von unter 6 s.

Trotz dieser Geschwindigkeit bleibt die 
Präzision gewahrt, die Plattenparallelität 
liegt bei 0,05 mm. Durch die Schweißkonst-

ruktion der Presse kann auch f lexibler auf 
Kundenwünsche eingegangen werden, als 
dies bei Gussmodellen der Fall ist. Für Pres-

sen über 1000 t besteht die Kooperation mit 
dem Partner Dieffenbacher. Gemeinsam lie-
fern die Partnerunternehmen schlüsselfer-
tige Serienanlagen, so beispielsweise auch bei 
dem Projekt Wetmolding im BMW-Werk 
Dingolfing, Bild 3.

Die technische Kompetenz ist das eine, 
um ein Verfahren voranzutreiben, doch für 

die Entwicklung neuer Systemlösungen 
braucht es ein weitreichendes Netzwerk, das 
auch andere Fachrichtungen mit ein-

schließt. So lässt KraussMaffei auf Simulati-
onsbasis gemeinsam mit Experten Mach-
barkeitsstudien anfertigen, die zeigen, ob 
ein konkretes Produkt oder Bauteil für das 
Wetmolding-Verfahren geeignet ist und 
welche Vorteile sich gegenüber HD-RTM 
ergeben. Komplettanlagen inklusive Werk-
zeug entstehen ebenfalls in Kooperation  
mit Firmen, mit denen man seit langem 
zusammenarbeitet.

Im unternehmenseigenen Technikum in 
München können Bauteile und Prototypen 
verglichen und vorab validiert werden. Die 
Bauteilentwicklung vom Stahl zu Carbon 
lässt sich hier von der ersten Idee bis zur Pro-
totypenreife vorantreiben. Auch die Abmus-
terung und eine erste Prozessschulung für 
den Kunden sind hier möglich, bevor der 
Transport zum Zielort erfolgt. |

Bild 3 Wetmolding-Gesamtanlage beim BMW Group Werk in Dingolfing (© KraussMaffei)

das Wetmolding entkoppelt  
den Harz auftrag vom Werkzeug.


		2016-07-22T13:31:32+0200
	Preflight Ticket Signature




