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Einleitung

Zunehmende Anforderungen an das Bauteilgewicht, so-
wie Umweltverträglichkeit und Recyclingfähigkeit der
eingesetzten Werkstoffe erfordern innovative Lösungs-
ansätze bei der Bauteilgestaltung. Unter diesen Gesichts-
punkten wächst das Bestreben Glasfasern durch Natur-
fasern zu substituieren. Heimische Naturfasern (NF), wie
z.B. Flachs- und Hanffasern, zeichnen sich durch ihr ge-
ringes Gewicht und ihre ökologische Verträglichkeit aus.
Sie bieten im Verbund mit einer thermoplastischen Ma-
trix erhebliche Kombinationsmöglichkeiten. Polypropy-
len (PP) als thermoplastische Matrix weist gute Fließ-
und Verarbeitungseigenschaften auf.

Einzelfasern

Zunächst wurden die Feinheit, die Festigkeit, die Längen-
verteilung und die Breite der Fasern untersucht. Die Po-
lypropylenfasern sind mit einem Längenwert von 100,7
mm (Medianwert) und einem OFDA-Wert (Optical Fib-
re Diameter Analyser) von im Mittel 50 µm die längsten
und dicksten Fasern. Verschieden geröstete Hanfvarian-
ten liegen bezüglich Länge (50 mm) und Feinheit (44
µm) auf gleichem Niveau. Flachsfasern sind deutlich fei-
ner (18 µm) und kürzer (32 mm)[1]. Abb. 1 zeigt das
Absorptionsverhalten der Einzelfasern.

Abbildung 1: Absorptionskoeffizienten von Polypropylenfa-
sern und Hanffasern verschiedener Röstgrade

Vlies

Nachdem die losen Fasern in einer Krempel gemischt und
parallelisiert wurden, sind sie zu Faservliesen mechanisch
geordnet worden. Dann wurden mittels Querleger meh-
rere Lagen Faservliese gestapelt. Es wurden Vliese mit
verschiedenen Mischungsverhältnissen von PP und Na-
turfasern (30% PP/70% NF bis 70% PP /30% NF) herge-
stellt. Der Absorptionskoeffizient wird erwartungsgemäß
mit steigendem PP Anteil größer. Anschließend wurde

das jeweilige Vlies der Vernadelung zu einem mehrschich-
tigen Faserfilz zugeführt. Hierbei zeigte sich, daß mit
steigender Vernadelungsdichte der Absorptionskoeffizient
sinkt (Abb.2).

Abbildung 2: Absorptionskoeffizienten in Abhängigkeit von

der Vernadelungsdichte (0-192 Einstiche

cm
2 )

Verbund

Die Verbundwerkstoffe bzw. Formteile wurden in zwei
Presszyklen hergestellt. In einem ersten Heizzyklus wur-
de die Matrix bei der niedrigsten Verarbeitungstempe-
ratur von Polypropylen (140-150◦C) zum Aufschmelzen
gebracht, um die Naturfasern nicht zu schädigen. An-
schließend erfolgte der eigentliche Pressvorgang im kal-
ten Werkzeug, um die Form und Steifigkeit des Bauteils
zu gewährleisten.

Abbildung 3: Absorptionskoeffizienten in Abhängigkeit von
unterschiedlichen Mischungsverhältnissen im Verbund

Der Einfluss der Anteile von NF und thermoplastischer
PP-Faser in einer verpressten Platte sind in Abb.3 und
Abb.4 dargestellt. Daraus zeigt sich, dass ein kleiner An-
teil von thermoplastischem Material (30% PP) einen bes-
seren Absorptionskoeffizienten aufweist als höhere PP-

DAGA '05 - München

765



Abbildung 4: Ergebnisse der mechanischen Untersuchungen
für unterschiedliche Mischungsverhältnisse im Verbund

Anteile. Dies resultiert aus der innigeren Verbindung des
Matrixmaterials mit den Fasern bei höherem thermopla-
stischem Materialanteil. Die mechanischen Eigenschaf-
ten der PP-NF-Verbunde sind am höchsten in dem Mi-
schungsverhältnisbereich von 40% PP/60% NF bis zu
60% PP/40% NF. Bei höheren PP-Anteilen ist offensicht-
lich der Verstärkungseffekt nicht ausreichend, bei höher-
en Flachsanteilen ist die Haftung zwischen den Flachsfa-
sern mit dem Matrixmaterial nicht ausreichend.

Durch ein verstärktes Vernadeln mit höherer Anzahl der
Einstiche pro Flächeneinheit entsteht bereits eine Redu-
zierung der Dicke. Die Untersuchung auf das Absorpti-
onsverhalten der verpressten Verbunde zeigte, dass in
bestimmten Bereichen das akustische Verhalten durch
verstärktes Vernadeln sogar verbessert wird.

Sandwichstruktur

Gute akustische Eigenschaften und auch gute mechani-
sche Parameter lassen sich durch einen Sandwichaufbau
realisieren. Die vorgestellten Grundlagen dienten zur Di-
mensionierung und Optimierung der Einzelschichten der
Sandwichstruktur. So wurden die Fasereigenschaften und
das Mischungsverhältnisse von Matrix und Naturfasern
berücksichtigt. Die Produktionsparameter wie Vernade-
lungsdichte und die Verarbeitungsparameter wie Verdich-
tung der einzelnen Layer wurden ebenfalls entsprechend
berücksichtigt.

Drei unterschiedlich aufgebaute Sandwichstrukturen
wurden auf ihr akustisches Verhalten hin untersucht.

Die Trägerschicht enthält einen hohen Anteil an Na-
turfasern (70%). Sie ist stark vernadelt und von ih-
rer ursprünglichen Dicke (9mm) auf 3mm verpresst. Sie
zeigt trotz ihrer guten mechanischen Kennwerte ein gu-
tes Absorptionsverhalten. Die Trägerschicht wurde mit
einer Kernschicht aus 13 mm dickem Polyurethanschaum
(Abb.5, Sandwich A und Sandwich B) kombiniert. Dabei
wurden als Deckschicht zum einen eine perforierte Fo-
lie (Abb.5, Sandwich A) als auch ein Teppich (Abb.5,
Sandwich B) aufgebracht. Der Teppich weist dabei in ei-
ner Einzelmessung für seine geringe Dicke von 2 mm ein
gutes Absorptionsvermögen auf. Beide Varianten weisen
ein Absinken des Absorptionsvermögens im oberen Fre-
quenzbereich auf. Da der Sandwich mit der Teppichdeck-
schicht um 2 mm dicker ist als der Sandwich mit der Fo-

Abbildung 5: Absorptionskoeffizienten verschiedener Sand-
wichverbunde: Die Deckschicht und die Kernschicht wird va-
riiert. Bei Sandwich A und Sandwich B besteht die Kern-
schicht aus einem Polyurethanschaum (13mm) bei Sandwich
C aus einem Naturfaserfilz (9mm). Die Deckschicht besteht
aus perforierter Folie (Sandwich A und C) bzw. aus einem
2mm dicken Teppich.

lienabdeckung liegt das Maximum entsprechend höher.
Der Sandwich mit der Folienabdeckung bewirkt zwar
eine gewünschte Verschiebung der Absorberwirkung in
den niederfrequenten Bereich, zeigt aber gleichzeitig noch
stärkere Einbrüche im hochfrequenten Bereich. Weiterhin
wurde die Trägerschicht mit einer Kernschicht aus einem
Naturfaserfilz (Abb.5, Sandwich C) kombiniert. Der Na-
turfaserfilz besteht hierbei nach den vorhergehenden Un-
tersuchngen aus einem hohen Anteil an PP (70%). Er
ist gering vernadelt und nicht verpresst. Die Vorteile ei-
ner Kernschicht aus Naturfaserfilz zeigt Abb.5, Sandwich
C. Das Absorptionsvermögen wird vorteilhaft auf den
niederfrequenten Bereich ausgedehnt ohne das Absorp-
tionsvermögen im hochfrequenten Bereich zu schmälern.
Im Gegensatz zu den beiden anderen Sandwichvarianten
steigt es sogar noch an. Somit stellt diese Variante aus
verpresstem PP/Naturfaser-Filz als Trägerschicht, 9 mm
Naturfaserfilz als Kernschicht und einer Abdeckung aus
perforierter Folie die akustisch wirksamste Variante bzgl.
einer breitbandigen Absorberwirkung dar.
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