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MTI – Innovation in der Vakuuminfusion

Einer der wichtigsten Produktionsprozesse für 
die Herstellung von Laminaten aus faserver-
stärkten Kunststoffen ist die Vakuuminfusion. 
Die Ibbenbürener Firma DDCompound bietet 
mit dem MTI-Prozess (Membran Tube Infusion) 
eine Innovation für die Vakuuminfusion. Kern-
stück ist die eigens entwickelte MTI-Leitung. 
Sie wird laut Unternehmen überall dort ein-
gesetzt, wo bislang Spiralschläuche oder an-
dere Absaugmedien Verwendung fanden. Im 
Vergleich zu anderen Verfahren und der klas-
sischen Vakuuminfusion ergäben sich qualita-
tiv hochwertigere Bauteile mit reproduzierba-
ren Ergebnissen bei höherer Prozesssicherheit 
und sinkenden Kosten
Die MTI-Leitung beschreibt eine membran-
ummantelte Absaugleitung für die Vakuum-
infusion. Dabei handelt es sich um eine gas-
durchlässige und harzsperrende Leitung, die 
zum Evakuieren der Luft eingesetzt wird. Be-
sonders ist der Sandwichaufbau aus Absaug-
leitung, Vlies zum Schutz der Membran und 
für verbesserte Absaugeigenschaften sowie 
der Membran. Wird im Vakuuminfusionsver-
fahren gearbeitet, bleibt der Prozess unverän-
dert und die MTI-Leitung als Ringleitung zum 
Evakuieren der Luft am Formenrand platziert. 
„So ist die Sicht auf das zu tränkende Bauteil 
nicht versperrt, der Infusionsprozess läuft sicht-
bar unter der Vakuumfolie ab“, heißt es.
Die Sperrwirkung der Membran verhindert, 
dass Harz in die Absaugleitung gelangt. Er-
reicht das eingeleitete Harz an einer Stelle 
die Absaugleitung, stoppt es hier und fließt 
weiter durch das zu tränkende Gewebe des 
Bauteils. Die Harzeinleitungspunkte können 
so frei gewählt werden, da ein gleichmäßi-
ges Erreichen der Absaugleitung dank der 
MTI-Leitung nicht mehr erforderlich ist. Da 
der Harzverlauf unabhängig von der Ab-
saugleitung gestaltet werden kann, wird 
auch die Fertigung komplexer Bauteile im 
Vakuuminfusionsverfahren möglich. Bei Be-
darf kann die MTI-Leitung zusätzlich auf 
dem Bauteil platziert werden, beispielswei-
se an kritischen Stellen oder Bereichen mit 
Materialanhäufung. Insbesondere die Ge-

fahr von Dryspots wird dadurch sehr stark 
reduziert.
Die Absaugleitung bleibt während der Infu-
sion frei von Harz, sodass das Vakuum über 
den gesamten Zeitraum des Infusionspro-
zesses an jedem Punkt der Absaugleitung 
aufrechterhalten bleibt. Die harzsperrende 
Wirkung der MTI-Leitung stellt sicher, dass 
das Harz durch das gesamte Bauteil fließt 
und nicht vorher über die Absaugleitung 
entweicht. „Das Ergebnis sind vollständig 
getränkte Bauteile“, teilt DDCompound mit. 
Da kein Harz über die Leitung entweichen 
kann, lässt sich der Faservolumengehalt 
über die definiert eingeleitete Harzmenge 
einstellen und bestimmen. Darüber hinaus 
wandert durch die harzsperrende Wirkung 
der MTI-Leitung kein Harz mehr über die Ab-
saugleitungen ab, sodass der Harzverbrauch 
minimiert wird und eine Harzfalle nicht nö-
tig ist. Durch das geschlossene System wirkt 
der Umgebungsdruck nach der Infusion auf 
das Laminat, sodass Poren minimiert werden 
und keine Pinholes entstehen können.
„Das MTI-Verfahren ist in vielen Fällen eine 
kostengünstige Alternative zur Herstellung 
von Bauteilen im Autoklaven ohne Einbu-
ßen in der Bauteilqualität bei zum Teil besse-
ren Oberflächen“, heißt es weiter. Auch kön-
ne das Vakuumpressen von Handlaminaten 
bei geringeren Kosten ohne Mehraufwand 
ersetzt werden. ●

ASS

NEUE GREIFERTEILE FÜR 
DIE KUNSTSTOFFINDUSTRIE

Als Technologieanbieter für Greiferteile, Ro-
boterhände und Automationsanlagen ist die 
ASS Maschinenbau GmbH weltweit tätig. Das 
Overather Unternehmen stellte auf der Mes-
se K in Düsseldorf neben neuen Komponen-
ten des Roboterhand-Baukastens auch ak-
tuelle Automationslösungen vor. So wurden 
unter anderem eine Roboterhand in Platten-
bauweise und ein aktueller Stoßfängergrei-
fer gezeigt, wie sie im Spritzguss rund um die 
Automobilindustrie eingesetzt werden. Dazu 
informierte das Unternehmen über die Mög-
lichkeiten des Einsatzes von leichtgewichti-
gen Roboterhänden, die im Laser-Sinter-Ver-
fahren vollständig aus Polyamid hergestellt 
werden.
ASS automatisiert komplexe Arbeitsabläu-
fe in der kunststoffverarbeitenden Industrie 
wie Greifen, Einlegen und Entnehmen sowie 
die Montage und Qualitätsprüfung bei der 
Fertigung von Kunststoffartikeln. Die Pro-
duktpalette umfasst die Bereiche Greifertei-
le, Roboterhände und Automationsanlagen. 
Spezialisiert hat sich die Firma auf Automati-
sierungen „rund um die Spritzgussmaschine“ 
mit Schwerpunkt auf Komponenten für die 
Automobilindustrie. Abgerundet wird das 
Produktportfolio durch PA-Forming, Bild-
verarbeitungssysteme und Serviceleistun-
gen, wie Roboterintegration und -program-
mierung.
„ASS entwickelt bedarfsgerechte Handha-
bungslösungen für ultraleichte Bauteile aus 
thermoplastischen Kohlefaser Verbundwerk-
stoffen“, teilen die Overather mit. Durch um-
fangreiche Erfahrungen sei die Handhabung 
von faserverstärkten Kunststoffkomponen-
ten (FVK) eine weitere Kernkompetenz der 
ASS Maschinenbau GmbH geworden. ●
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