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Grundlage der Untersuchungen bildete die Werkstof
gruppe WPC (Wood Polymer Composite). Im WPC  
werden Holzfasern mit einer Kunststoffmatrix in einem 
Verbundwerkstoff vereint. Der Werkstoff aus diesen 
Einzelmaterialien besitzt höhere Steifigkeiten und Fe
tigkeiten als die Polymermatrix, ist recycelfähig und 
kann durch Spritzguss, Extrusion bzw. Pressen vera
beitet werden. 
Die Forschung
grundlegende Fragestellungen:

Die Charakterisierung der tribologischen
von WPC für den Einsatz als Gleitelement erfolgte 
schrittweise über vergleichende Untersuchungen.
Dabei wurde

m
dem resultierende
tungsabhängig (p*v
„Tribologiewert T“ überführt. Dadurch wurde eine ve
gleichende praxisnahe Bewertung möglich. Jede Rei
paarung besteht aus zwei Reibpartnern (A, B). Bei den 
Untersuchungen kamen für A unter anderem sprit
gossene Probekörper aus WPC mit dem Matrixmaterial 
(PP) und dem Füllstoff (Weichholz Fichte
einer (50 / 50) mass% Mischung unter Zusatz von 4 
mass% Haftvermittler sowie Proben aus reinem PP, 
Fichte sowie extrudierten PE
nik
aus „Kunststoff“ und „Stahl“. Hergestellt wurden diese 
aus handelsüblichen und häufig verwendeten Förde
ketten bekannter Werkstoffzusammensetzung.
Im Ergebnis wurde deutlich, dass abhängig vom Rei
partner 
Belastung sich Verschleiß sowie dynamischer Reibwert 
und damit der Tribologiewert durch die Verwendung 
von WPC absenken lassen. Der Einsatz des Werksto
fes in einem Gleitelement macht demnach grundsät
lich Sinn 
genüber dem Stand der Technik. Hinsichtlich der ve
schiedenen Einflussparameter auf das festgestellte 
Verhalten sollen weiterführende tribologische Unters
chungen Aufschluss geben. 
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Gleitelemente und Komponenten für Fördersysteme aus Holzverbundwerkstoffen
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Der Einsatz von WPC in Kompone
systems wurde in einem ersten Schritt in der Anwe
dung als Tragelement (Tragprofil) in einem Hängefö
derer im Versuchsfeld der TU Chemnitz geprüft. 
Grundlegend war es dazu notwendig, gewonnene E
kenntnisse im Bereich 
stoffverarbeitung, Halbzeugfertigung sowie Fügetec
nik zu verknüpfen.

Im Ergebnis wurde ein Hybridprofi
extrudiertem
de
schiedenen dynamischen Bel
zogen. Ziel des Versuches war es, sehr praxisnah Hi
weise hinsichtlich der werkstoffgerechten Gestaltung zu 
erhalten bzw. ohne große Umwege erste Schwachste
len von Werkstoffrezeptur und Bauweise zu finden.
 

    
                     
 

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass nach ca. 3000h 
Versuchszeit keine sichtbaren Schäden an der 
Hybridstuktur und speziell am WPC
waren
on von Trag

Die Ergebnisse dienen als Basis für weitere Fo
schungsarbeiten auf dem Gebiet. 
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Wood polymer composite bearing and glide 
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The wood fibers in Wood Polymer Composite (WPC) 
lead to higher stiffness and strength values in
son to unfilled polymers. Furthermore, the composite is 
recyclable and can be processed with injection mol
ing, thus the composite material is suitable for a broad 
field of technical applications. 

Our recent research is based on three questions:

 

 

Comparative tests were carried out for a tribological 
characterization of WPC. The dynamic friction coeff
cient was measured during a 24 hour test. Together 
with a rated wear coeffi
was derived. T assesses the frictional contact in terms 
of a phenomenological approach referring to frictional 
power input. Side 
of natural wood, plastics and WPC; in detail: 
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Wood polymer composite bearing and glide 

Guide rails and general components for conveyor systems

The wood fibers in Wood Polymer Composite (WPC) 
lead to higher stiffness and strength values in
son to unfilled polymers. Furthermore, the composite is 
recyclable and can be processed with injection mol
ing, thus the composite material is suitable for a broad 
field of technical applications. 

Our recent research is based on three questions:

1. Which conditions are acceptable for the 
WPC for glide and guide elements

2. Which design precautions are necessary for an a
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