
Fiber Engineering GmbH

Von der Faser zum  
inno vativen Produkt
Technology Site Visit bei der Fiber  
Engineering GmbH
Am 30. Mai 2017 war die Premiere der Technology Site Visits. Sie fand bei 

der Fiber Engineering GmbH in Karlsruhe statt – der Ort, an dem die Idee 

zu diesem neuen Angebot des CVC entstanden ist. 

Fiber Engineering ist ein Unternehmen, das 

sich auf die Entwicklung und Verar

beitung von Faserwerk stoffen 

spezialisiert hat. 

Mit Hilfe der patentierten Fiber Injection Moulding 

(FIM) Technologie lassen sich neue Anwendungs

gebiete für Faserwerkstoffe erschließen, in  denen 

Produkte mit innovativen Eigenschaften zu konkurrenz

los günstigen Preisen angeboten werden können. 

Der Inhaber Egon Förster begrüßte die Teilnehmer 

und stellte in einer kurzen Präsentation zunächst 

sein Unternehmen und sein Angebots

portfolio vor. Dies umfasst die Bera

tung bei der Auswahl des richtigen 

Fasermaterials für definierte An

wendungsfälle, die Produktion faser

basierter Produkte in Kleinserie sowie 

die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von 

Produktionsanlagen für die Fiber Injection Moulding 

(FIM)Technologie.
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Ansprechpartner:

Egon Förster

»Die Verarbeitung von Fasermaterialien wird eine 

immer größere Bedeutung erhalten«, so Förster. 

»Insbesondere dort, wo heute Schaumstoffe einge

setzt werden, ergeben sich interessante Alternativen, 

um umweltschonender und kostengünstiger zu pro

duzieren.« So bietet die FIMTechnologie die Möglich

keit, ohne bzw. mit minimalen Verlusten zu produ

zieren oder Produkteigenschaften wie Dicke und 

Festigkeit innerhalb eines Bauteils gezielt zu variieren. 

Selbst geometrisch hoch komplexe Bauteile lassen 

sich ohne Nachbearbeitung in einem Arbeitsgang 

herstellen. Hierdurch können beispielsweise Gewichts

einsparungen realisiert werden, die speziell in der 

Luftfahrt aber auch in der PkwIndustrie entschei

dende Wettbewerbsvorteile sind. 

Eine weitere Besonderheit der FIMTechnologie: Sie 

kommt ohne Halbzeuge aus. Produktionsabläufe lassen 

sich so verschlanken und gegebenenfalls notwendige 

Transportvorgänge fallen weg. Herr Förster geht davon 

aus, dass mit seiner Technologie Kosteneinsparungen 

von bis zu 30 % im Vergleich zur konventionellen Faser

verarbeitung möglich sind. 

Anhand einer breiten Produktpalette konnten sich 

die Teilnehmer von den vielfältigen Anwendungs

möglichkeiten der FIMTechnologie überzeugen: 

Dämmmatten für Kraftfahrzeuge, Sitzpolster für die 

Möbel und Fahrzeugindustrie, biologisch abbaubare 

Pflanztöpfe, Karosserieteile für Fahrzeuge oder 

D esignerwandverkleidungen für den Innenausbau 

belegen die Breite der Anwendungsmöglichkeiten. 

Besonders interessant waren die Ausführungen und 

Demonstrationen zu den Möglichkeiten einer Be

handlung bzw. Kombination unterschiedlicher Faser

werkstoffe. Mit neuartigen Kombinationen von Wolle, 

Basalt, Hanf oder Kunstfasern lassen sich besondere 

Produkteigenschaften erzeugen, die sich zum Beispiel 

durch besondere Atmungsaktivität, Formstabilität oder 

Feuerfestigkeit auszeichnen. 

Herr Förster demonstrierte dies eindrücklich am 

Beispiel feuerfester Viskosefasern: So war es nicht 

möglich, ein Bauteil aus entsprechend behandelten 

Viskosefasern mit einem Gasbrenner zu entflam

men. Gerade vor dem Hintergrund immer strenger 

werdender Brandschutzvorschriften in unterschied

lichsten Bereichen kann daraus ein entscheidender 

Wettbewerbsvorteil resultieren.

Zum Abschluss wurde die FIM-Technologie  

im  Einsatz demonstriert.

Die Teilnehmer erlebten alle  Produktionsschritte 

live mit und erhielten detaillierte Hintergrundinfor

mationen zum Produktionsprozess. Der  Inhaber er  

läuterte die von ihm entwickelte Anlage, die einzelnen 

Produktionsschritte und zeigte den Teilnehmern im 

Detail auf, wie sie die FIMTechnologie für ihre eigenen 

Produkte nutzen können.

Insgesamt war der Technology Site Visit durch hoch 

interessante Vorführungen und angeregte Gespräche 

geprägt. Er hat viele Ideen für Kooperationen zwischen 

den Teilnehmern geliefert und interessante Perspek

tiven für Produktentwicklungen in der Nutzfahrzeug

branche aufgezeigt.
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