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CarboLace 
 
Zielsetzung 
 
Die wesentliche Zielstellung des Vorhabens bestand in der erstmaligen Applikation der Wasserstrahlverfesti-
gung (Spunlace-Technologie) in den Herstellungsprozess von Carbonfaservliesstoffen, welche als textile 
Halbzeuge im Ergebnis von Recyclingprozessen eine wichtige Säule in einer geschlossenen Wertschöp-
fungskette für carbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK) darstellen. Aus den im Projekt gewonnenen Erkennt-
nissen sollen technische und technologische Lösungsansätze erarbeitet werden, welche die nachhaltige und 
schonende Herstellung wasserstrahlverfestigter Carbonfaservliesstoffe (Carbon-Spunlace-Vliesstoffe) im 
industriellen Maßstab ermöglichen. 
 
Lösung und Ergebnisse 
 
Das Ziel des Forschungsprojektes bestand nicht in einer direkten 
Erzeugnisentwicklung, sondern in der Applikation des Spunlace-
Prozesses zur Verfestigung von aus endlichen Carbonfasern gebil-
deten Vliesen. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für nachfol-
gende Erzeugnisentwicklungen, Anpassung des Verfahrens hinsicht-
lich großtechnischer Umsetzung und zukünftiger Abfallströme sowie 
Entwicklungen im Bereich des Textilmaschinenbaues.  
Ein potentieller Zielmarkt wird zunächst, auf Grund der Erfahrung des 
Antragstellers im Bereich Carbonfaserrecycling und Vliesbildung aus 
rezyklierten Carbonfasern, im derzeit stark aufstrebenden Marktseg-
ment textiler Leichtbau gesehen. Die neu entwickelten Carbon-
Spunlace-Vliesstoffe können hierbei als textile Halbzeuge im Ergeb-
nis von Recyclingprozessen eine wichtige Säule in einer geschlosse-
nen Wertschöpfungskette für carbonfaserverstärkte Kunststoffe 
(CFK) darstellen. Durch die gute Drapierfähigkeit und die Oberflä-
chenbeschaffenheit des Produktes eröffnen sich neue Anwendungs-
felder und Einsatzmöglichkeiten. Beispielhaft seien hier die Markt-
segmente Öffentlicher Personentransport, Maschinenbau und Archi-
tektur/Bauwesen genannt.  
 Wasserstrahlverfestigter Carbonfaservliesstoff 
 
Weitere Zielmärkte ergeben sich durch die mögliche Substitution von derzeitig aus PreOx-PAN-Fasern her-
gestellten und dann als Flächenware carbonisierten, technischen Vliesstoffen. Ein Einsatz von Carbon-
Spunlace-Vliesstoffen (z.B. aus rezyklierten Carbonfasern) wäre hierbei ökonomisch und ökologisch sinnvoll. 
Anwendungsgebiete zeichnen sich hierbei insbesondere im Bereich der Energietechnik (z.B. Brennstoffzel-
lentechnologie, Redox-Flow-Batterien) ab. 
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