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Reinforced foam cores

Closed cell foams strengthened with a lattice core of 
fiber reinforced plastic pins offer new opportunities 
for lightweight designs.

This new class of sandwich composites is able to 
substitute existing solutions due to its superior 
performance characteristics and provides new 
approaches to unresolved technical and economical 
challenges in lightweight design.

The vast variety of materials and product properties 
allows us to create the core material you require.

A new class of sandwich composites
Verstärkte Schaumkerne

Bei dieser neuen Generation von Sandwichwerk-
stoffen wird der geschlossenzellige Schaumkern 
mit einer Tragwerksstruktur aus faserverstärkten 
Kunststoffpins veredelt. 

Das neuartige Material kann vorhandene Lösungen 
dank seiner überragenden Leistungsmerkmale er-
setzen und eröffnet neue Möglichkeiten für bisher 
ungelöste technische und wirtschaftliche Heraus-
forderungen im Leichtbau.

Die enorme Vielfalt von Materialien und Produkt-
eigenschaften ermöglicht uns, genau das Kernmate-
rial zu erschaffen, das Sie benötigen.

Eine neue Generation von Sandwichwerkstoffen



Substantially improved mechanical properties
• Much higher shear strength, compressive strength and stiffness
• Competitive in comparison to honeycomb cores and balsa wood

Customizable product
• Customizable mix of materials and process parameters such  

as patterns, angles and pin dimensions
• Product properties tailored to your needs

High impact resistance
• Reduced risk of sudden component failure due to high residual strength
• Significantly reduced area of damage compared to unreinforced sandwich
• Excellent resistance against debonding

Good processability and high quality
• Simple processing same as with standard foam cores 
• Formable before infusion if using elastic or thermoformable foams
• Very low moisture absorption due to closed cell foam cores
• No degradation effects as occur in natural core materials

Your benefits

Deutlich verbesserte mechanische Eigenschaften
• Deutlich höhere Schubfestigkeit, Druckfestigkeit und Biegesteifigkeit  

als unverstärkter Schaum
• Leistungsfähig wie Kerne aus Aramidwaben und Balsaholz

Individuell konfigurierbares Produkt
• Kundenspezifischer Mix aus Materialien und Prozessparametern wie  

Muster, Anordnung der Pins, Winkel und Abmessungen
• Maßgeschneiderte Produkteigenschaften für Ihren Anwendungsfall

Hohe Schlagfestigkeit
• Reduziertes Risiko plötzlichen Bauteilversagens dank hoher Restfestigkeit 

nach Beschädigung
• Deutlich reduzierte Schadensfläche im Vergleich zu unverstärktem Schaum
• Hoher Widerstand gegen das Ablösen der Decklagen

Gute Verarbeitbarkeit und höchste Qualität
• Einfach verarbeitbar, ähnlich normalen Schaumkernen
• Formbar vor Infiltration, bei Verwendung von elastischem oder  

thermoformbarem Schaum
• Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme dank gechlossenzelligem Kern
• Keine Zersetzung wie bei natürlichen Materialien

Ihre Nutzen



Replacement of balsa wood in wind turbine blades

• Increased lifetime due to a lower absorption of moisture and therefore no degradation
• Lower weight with same performance or higher performance at the same weight
• Consistent quality and product properties
• Better availability 

Replacement of aramid honeycombs in aircraft interiors

• Increased lifetime due to better impact resistance
• Lower weight at component level
• Easier processing, e.g. no potting required

Your opportunities

Further applications such as structural parts for 
all kinds of vehicles, boat hulls,  caravan interiors, 
floorings of trams and trains, and many more…

Ersatz von Balsaholz in Rotorblättern von Windkraftanlagen

• Verlängerte Lebensdauer durch geringere Feuchtigkeitsaufnahme ohne Zersetzung
• Niedrigeres Gewicht bei vergleichbarer Leistung oder höherer Leistung bei vergleichbarem Gewicht
• Gleichbleibende Qualität und Produkteigenschaften
• Keine Angebotsschwankungen 

Ersatz von Aramidwaben in Flugzeuginnenräumen

• Verlängerte Lebensdauer durch verbesserte Schlagfestigkeit
• Niedrigeres Gewicht auf Bauteilebene
• Einfachere Verarbeitung u.a. kein potten notwendig

Ihre Möglichkeiten

Weitere Anwendungen wie Strukturbauteile 
für alle Arten von Fahrzeugen, Bootsrümpfe, 
Caravaninterieur und -exterieur, Böden von Zügen 
und Bussen, und viele mehr …



EN
 | 

05
.2

02
0

Our approach

Groz-Beckert will shortly be able to provide a broad range of applications and industries  
with reinforced foam cores. We offer superior sandwich cores tailored to  
your individual needs.

At present, Groz-Beckert manufactures several squaremeters a day to provide lead users 
with material for prototyping and testing. We are currently developing the product and 
are prepared for large scale production. We are keen to learn about further requirements
and evaluate more applications. Therefore, we invite innovators in lightweight design to 
discuss their individual requirements with us.

Be one step ahead and get in touch with us!

Florian Mingramm | florian.mingramm@groz-beckert.com
Phone +49 7431 10 20 97 | Mobile +49 151 2 30 23 952
Parkweg 2 | 72458 Albstadt | Germany
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Unser Ansatz

Groz-Beckert wird in Kürze in der Lage sein, verstärkte Schaumkerne für eine Vielzahl von 
Anwendungen und Branchen bereitzustellen. Wir bieten Ihnen hochwertige Sand-
wichkerne, maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen. 

Aktuell produziert Groz-Beckert mehrere Quadratmeter pro Tag, um interessierten An-
wendern Material für Entwicklung und Tests zur Verfügung zu stellen. Wir befinden uns in 
fortgeschrittener Entwicklung und bereiten die Serienproduktion vor. Wir möchten weite-
re Anwendungen testen und deren Anforderungen ermitteln. Deshalb freuen wir uns, Ihre 
individuellen Anforderungen mit Ihnen zu besprechen.

Seien Sie Ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus und sprechen Sie uns an!  

Florian Mingramm | florian.mingramm@groz-beckert.com
Tel. +49 7431 10 20 97 | Mobil +49 151 23 02 39 52
Parkweg 2 | 72458 Albstadt | Deutschlad
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