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Kurzzusammenfassung

Im Automobilbau gefertigte Preforms für den Resin Transfer Moulding
(RTM) Prozess werden aufgrund der geringen Taktzeit, der hohen Re-
produzierbarkeit und der geringen Kosten unter anderem im Umformver-
fahren hergestellt. Komplexe Geometrien weisen dabei häufig qualitative
Defizite bezüglich ihrer Formgüte und Faserausrichtung auf. Die vorlie-
gende Arbeit analysiert mit einem skalen- und komplexitätsübergreifenden
Ansatz die Möglichkeit, mit aktiven Materialführungssystemen die Qua-
lität von umformtechnsich hergestellten Preforms zu steigern. Mit Hilfe
eigens entwickelter Charakterisierungswerkzeuge und Prozessstände zeigt
sich, dass der aktuelle industrielle und akademische Entwicklungsstand von
Materialführungssystemen dem werkstoffinhärenten geschichteten Charak-
ter nicht gerecht wird und Fehlstellen provozieren kann. Der abgeleitete
prozessintegrative Verfahrensansatz basiert auf einer kombinierten einzel-
lagenspezifischen Materialklemmung und der Reduktion der Reibung der
Einzellagen durch hochfrequente Schwingungsinitiierung mit aktorischen
Zwischenlagen. Anhand einer automobilen Realbauteilgeometrie wird die
Umsetzung der Technologie demonstriert und eine Technologieerprobung
mit Bewertung der qualitativen Auswirkungen durchgeführt. Es zeigt sich,
dass aktuelle Verfahrensgrenzen erweitert werden können, indem einerseits
die Formgebungsgüte erhöht (reduzierte Faltenbildung und Faserverschie-
bungen) und andererseits die Faserorientierung beeinflusst wird. Allerdings
geht damit trotz einfacher Automatisierung eine größere Prozesskomplexi-
tät einher. Das Verfahrenskonzept eignet sich somit insbesondere für An-
wendungen mit komplexen Geometrien oder bei hohen Qualitätsansprüchen
(z.B. im Sicht- und Funktionsflächenbereich).
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1 Einführung

Die zunehmende internationale Verflechtung sozialer wie wirtschaftlicher
Beziehungen zeichnet sich auch im weltweiten Verkehr deutlich ab. Dabei
kann sowohl von einem globalisierungsgetriebenen Mobilitätsbedürfnis der
Personen- wie Warenströme ausgegangen, als auch das Mobilitätsvermö-
gen einer wachsenden Mittelschicht in den Megacities der Schwellenländer
beobachtet werden. Diese internationale wie regionale Intensivierung des
Verkehrsaufkommens ist einerseits durch die technologischen Entwicklun-
gen im Verkehrswesen begünstigt worden, sie findet jedoch durch begrenz-
te Ressourcen und die einhergehenden Emissionen zugleich ihre Begren-
zung.

Abbildung 1.1: Maßnahmemöglichkeiten in der Automobilbranche zur
Emissionsreduzierung

Sollen den Folgen des Mobilitätsanstiegs Grenzen gesetzt werden, wird ne-
ben gesellschaftlichem Druck durch Umweltauflagen, Regulierungen und
Limitierungen der Automobilindustrie selbst die Aufgabe zuteil, nach-
haltige Produkte zu entwickeln. Als aktuelle Tendenzen sind hierbei
beispielsweise die Entwicklung alternativer Antriebstechnologien (Bspw.
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1 Einführung

Wasserstoff-, Erdgas-, Elektroantrieb), neue Fahrzeug- und Nutzungskon-
zepte (Bspw. Carsharing, Mitfahrportale) sowie die Optimierung von Kom-
ponenten und des Gesamtfahrzeugs (Bspw. Aerodynamik, Reibungsredu-
zierung, ...) zu nennen. In allen Fällen spielt jedoch die Reduzierung be-
wegter Massen als dominanter Treiber des Energieverbrauchs eine überge-
ordnete Rolle (Abb. 1.1).

Im Vergleich zur Aerodynamik als Maßnahme zur Emissionreduzierung
zeigt sich, dass Leichtbau sich insbesondere dann als günstige Maßnah-
me durchsetzen kann, je geringer die durchschnittliche Geschwindigkeit
des Fahrzeuges ist und je mehr Brems- und Anfahrmanöver im Fahrzyklus
vorliegen [1]. Mit einer zunehmenderen Verstädterung der Bevölkerung und
der folgend reduzierten durchschnittlichen Geschwindigkeit der Fahrzeuge
ist somit von einem Bedeutungszuwachs des Leichtbaus in der Automo-
bilbranche auszugehen [2]. Dem Durchbruch alternativer Antriebssysteme
stehen aktuell insbesondere bei Elektrofahrzeugen noch stark reduzierte
Reichweiten entgegen. Hier kann der Leichtbau der vom Kunden unmittel-
bar erlebbaren Reichweitenerhöhung dienen.

Der Leichtbau wird als Systemdisziplin [3–5] aufgefasst, der sich in Einzel-
disziplinen wie Form-, Stoff-, Berechnungs- und Fertigungsleichtbau glie-
dert, aber auch durch weitere Aspekte wie Funktionsintegration (z.B. in [6]
als Systemfaktor beschrieben) erweitern lässt. Dabei stehen die einzelnen
Disziplinen in Wechselwirkung zueinander.

Bei einem werkstofftechnischen Leichtbauansatz sind dichtespezifische Be-
wertungen der angestrebten Materialeigenschaften heranzuziehen. Wie aus
Abb. 1.2 deutlich wird, zeigen Faserverbundwerkstoffe wie kohlefaserver-
stärkte Kunststoffe (CFK) unter anderem bezüglich der dichtespezifischen
Steifigkeit (hier in Längsrichtung E11) im Vergleich zu im Automobilbau
traditionell verwendeten Werkstoffen wie Stahl und Aluminium überlegene
Eigenschaften. Es wird zudem deutlich, dass bei Faserverbundwerkstoffen
der Anisotropiegrad in Abhängigkeit des Laminataufbaus wesentlich die er-
reichbare Leichtbaugüte definiert. Trotz der geringeren Zugsteifigkeit kön-
nen auch Faserverbundwerkstoffe auf Glasfaserbasis (GFK) beispielsweise
für kostensensible Festigkeitslastfälle eine interessante Alternative darstel-
len. Die Vielzahl an Freiheitsgraden in der Werkstoffauswahl sowie der
Gestaltungs- und Fertigungsmöglichkeiten erlauben somit ein „Maßschnei-
dern“ von Faserverbundstrukturen an den Anwendungsfall.
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1.1 Großserientauglichkeit bei hoher Formkomplexität

Abbildung 1.2: Dichtespezifische Steifigkeit ausgewählter Leichtbauwerk-
stoffe, Kennwerte nach [7,8]

1.1 Großserientauglichkeit bei hoher Formkomplexität

Zugrundeliegendes Merkmal aller Faserverbundstrukturen ist die Kombi-
nation artgleicher oder artfremder Faserstrukturen mit einem umhüllenden
Matrixsystem. Die lokale Orientierung der Faserstrukturen sowie die me-
chanischen Eigenschaften der Einzelkomponenten bilden hierbei über die
Schichtung in Dickenrichtung den Ansatz für die mechanische Beschreibung
des anisotropen Werkstoffverhaltens.

Profile, Platten und rotationssymmetrische Geometrien können über kon-
tinuierliche Verfahren wie Pultrusion und Wickeln mit hohem Durchsatz
produziert werden. Erhöhte Formkomplexität und Anforderungen an an-
passbare Faserorientierungen setzen diesen Verfahren jedoch erkennbare
Grenzen. Diskontinuierliche Verfahren bieten die Möglichkeit, die Faserori-
entierungen über den Lagenaufbau je nach Verstärkungshalbzeug in Gren-
zen zu definieren und bei umformenden Verfahren gleichzeitig kurzen Takt-
zeitanforderungen gerecht zu werden. Die der Formgebung nachgelagerte
Konsolidierung mit dem Matrixsystem im Resin Transfer Moulding (RTM)
Prozess (vgl. Abschnitt 2.2) erlaubt eine Vielzahl sogenannter Preforming-
verfahren, bei der die Verstärkungshalbzeuge zunächst zu Vorformlingen
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1 Einführung

(den sog. „Preforms“) drapiert und die Einzellagen des Laminats verbunden
werden (Abb. 1.3). Drapieren bezeichnet die Formgebung eines zunächst
zweidimensionalen Verstärkungshalbzeuges an eine dreidimensionale Geo-
metrie. Im Gegensatz zur Drapierung in der Konfektionstechnik beschränkt
sich das Drapieren von technischen Verstärkungshalbzeugen nicht auf den
freien Fall des Halbzeugs.

Preforming bezeichnet somit die Prozesse zur Herstellung einer endkon-
turnahen trockenen Verstärkungsstruktur beginnend mit dem Halbzeug-
zuschnitt, der Drapierung zur Endkontur mit Anbindung der Einzellagen
und Endbeschnitt mit zwischengeschalteten, etwaigen Handhabungsschrit-
ten.

Die Kombination verschiedener Preformverfahren und das Zusammenfüh-
ren mehrerer Preformingsegmente ermöglichen eine lastangepasste Faser-
struktur bei hoher Formkomplexität. Durch die Sequenzierung der Vor-
prozesse kann zudem eine Reduzierung der Werkzeugbelegungszeiten des
Infiltrationswerkzeugs und die Automatisierung der Teilschritte erreicht
werden. Somit definiert das Preforming der Verstärkungsstrukturen so-
wohl entscheidend das strukturmechanische Verhalten des Bauteils über
die Faserorientierung und/oder Fehlstellen, als auch die Qualität der Fol-
geprozesse.

Abbildung 1.3: RTM-Prozesskette und Einordnung des Preformings

1.2 Rahmenbedingungen des Preformings in der

Automobilindustrie

In der Automobilbranche erschweren mehrere Faktoren maßgeblich die Ein-
führung von Faserverbundwerkstoffen in stückzahlintensive Baureihen, ob-
wohl Leichtbaumaßnahmen hier die größte Auswirkung auf die Nettoemis-
sionen der gesamten Fahrzeugflotte hätten. Gleichwohl lassen sich die not-
wendigen Taktzeiten für die CFK-Serienfertigung im Bereich von drei bis
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fünf Minuten festmachen. In Abhängigkeit von Formgröße, -komplexität
und Automatisierungsgrad lässt sich der „Engpass“ dabei bei der Infiltrati-
on und der Vernetzung des Harzsystems oder beim Preforming festmachen.
Diese im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt deutlich geringeren Taktzeiten
werden zusätzlich durch eine höhere Formkomplexität automobiler Struk-
turen erschwert, die sich in Bauraumrestriktionen der Gesamtfahrzeugkon-
zeption, ästhetischen Designanforderungen und dem aktuellen Transfer von
Blechkonstruktionen in sog. „Black-Metal“1 Strukturen begründet.

Als Charakteristika der Strukturen lassen sich im Vergleich zu Luftfahrt-
bauteilen eine höhere Kleinteiligkeit, kleinere Radien sowie das Vorhan-
densein doppeltgekrümmter, komplex geformter Freiformflächen festma-
chen. Zudem ist die Reproduzierbarkeit der Teilprozesse sowohl notwendige
Grundlage für eine Automatisierung als auch ein entscheidendes Kriteri-
um zur Reduzierung des Ausschusses, da sich der ohnehin höhere Mate-
rialpreis gegenüber den Metallen und die begrenzte Rezyklierbarkeit der
Verstärkungsfasern hier gravierend auswirken.

Unter den genannten Bedingungen muss die Preform eine endkonturnahe
Struktur bilden, die eine definierte Faserorientierung mit hoher Reprodu-
zierbarkeit abbildet. Dabei sind Formgebungsfehler wie Falten und uner-
wünschte transversale Faserverschiebungen mit Gassen- und Leerstellen-
bildungen bei der Umformung zu verhindern. Maßgeblich ist zudem die
Kompatibilität der Preform mit den Folgeprozessen: Werkzeugentnahme,
Preformbeschnitt und Handling setzen eine ausreichende Stabilisierung der
Preform über geeignete Fixierungssysteme voraus, die sich in einer Verstei-
fung des Lagenaufbaus und einer ausreichenden Anbindungsfestigkeit der
biegeschlaffen Einzellagen definiert. Hochdruckgestützte Injektionsprozesse
erfordern ebenfalls eine Stabilisierung der Faserstrukturen gegen das „Aus-
schwemmen“ in Folge des Harzflusses. Gleichzeitig gilt es jedoch, die Per-
meabilität der Preform nicht unter ein für die Infiltration notwendiges Maß
zu reduzieren. Die möglichst weitgehende Reduktion des Verschnittanteils
ist eine weitere Herausforderung zur Kostenreduktion im Preforming.

1Als Black-Metal Design wird die Werkstoffsubstitution von Metallbauteilen durch
meist quasiisotrope, kohlefaserverstärkte Laminate bezeichnet.
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1.3 Zielstellung und Aufbau der Arbeit

Den vorausgegangenen Ausführungen kann somit zum einen entnommen
werden, dass sich der Transfer der Faserverbundwerkstoffe aus der Luft-
fahrt in die Automobilindustrie geometrie- und prozessbedingt als anspruchs-
voll bezeichnen lässt. Zum anderen definieren bei Faserverbundwerkstof-
fen die Faserorientierung und die Infiltrationsgüte maßgeblich die Mate-
rialeigenschaften, sodass neben der fertigungstechnischen Interaktion zwi-
schen anisotropem Halbzeug, doppelt und wechselnd gekrümmter Geome-
trie und Prozess zudem eine Wechselwirkung zwischen Fertigungsprozess
und strukturmechanischen Laminateigenschaften besteht, die ein tiefge-
hendes Material- und Prozessverständnis notwendig macht.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen daher fundierte Grundlagen
erarbeitet werden, die eine automatisierte und hochqualitative Fertigung
von formkomplexen Preforms für automobile Serienanwendungen im RTM-
Verfahren erlauben. Auf Grundlage der Beschreibung der oben angeführten
Wechselwirkungen gilt es, geeignete Verfahrenskonzepte zu entwickeln, die
eine taktzeitgerechte Fertigung ermöglichen und dabei sowohl den Einfluss
der Formkomplexität zu bewerten als auch der Fehlerentstehung durch pro-
zessintegrative Maßnahmen zu begegnen. Grundgedanke ist es, die passive
Formgebung während der Drapierung durch die Nutzung von Materialfüh-
rungssystemen aktiv zu beeinflussen und die Anwendbarkeit zur Fehler-
unterdrückung und zur gezielten Beeinflussung der Faserorientierung zu
untersuchen. Die Erarbeitung eines tiefgreifenden Prozess- und Werkstoff-
verständnisses dient weiterhin als eine Basis für die effiziente Prozessmodel-
lierung und soll Schnittstellen zur Kennwertermittlung, Werkstoffbeschrei-
bung und dem Aufbau prozessnaher Simulationsmodelle aufzeigen, womit
die Aussagegenauigkeit der simualtiven Analysen erhöht werden soll.

Hierzu wird nach der Darlegung der Grundlagen der Faserverbundwerkstof-
fe in Kapitel 2 der Entwicklungsstand wissenschaftlicher Grundlagen und
der industriellen Verfahren zum Preforming komplexer Strukturen in Kapi-
tel 3 zusammengefasst. Bestehende Drapiermanipulationsmethoden sowie
die Notwendigkeit von Weiterentwicklungen werden aufgezeigt und für den
Großserieneinsatz bewertet. In Kapitel 4 wird zunächst eine Systematisie-
rung des Preformingprozesses aufgestellt und anhand dieser ein Vorgehen
zur Entwicklung eines geeigneten Preformingverfahrens mit Materialfüh-
rungsmöglichkeit abgeleitet. Zur Evaluierung des Vorgehens werden spe-

6



1.3 Zielstellung und Aufbau der Arbeit

zifische Charakterisierungsmethoden, -werkzeuge und zwei automatisierte
Preformingversuchsstände entwickelt, die in Kapitel 5 vorgestellt werden.
Umfassende Grundlagenversuche in Kapitel 6 dienen der Vorspezifikation
des Preformingverfahrens, wobei in Kapitel 7 eine Evaluierung der getroffe-
nen Annahmen durch Drapier- und Preformingversuche durchgeführt wird.
Zusätzliche Erkenntnisse fließen anschließend in eine Verfahrensentwick-
lung und Prozessentwicklungsmethode für komplexe Geometrien (Kapitel
8) ein. Die industrielle Anwendbarkeit der Methoden sowie des erarbeiteten
Verfahrens wird an einem Heckdeckelsegment in Kapitel 9 demonstriert.
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2 Grundlagen der Faserverbundtechnologie

2.1 Faser-Kunststoff-Verbunde

„Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV) werden zwar als eine Werk-
stoffklasse betrachtet, sind aber eigentlich Konstruktionen. Ih-
nen liegt das Wirkprinzip der Verbundkonstruktion zugrunde:
Verschiedene Werkstoffe werden derart kombiniert, dass sich
Eigenschaften ergeben, die die Einzelkomponenten alleine nicht
erzielen könnten.“ [9]

Aus dieser Ausführung von Schürmann wird deutlich, dass technische Fa-
serverbunde als konstruktive Werkstoffsynthese aufgefasst werden können,
wobei die Konstruktionsfreiheitsgrade bereits in der Auswahl der Einzel-
komponenten hoch sind, durch die konstruktiven Gestaltungsmöglichkeiten
des Laminats (Faserorientierung, Schichtungsreihenfolge und -verteilung
etc.) jedoch noch Erweiterung finden.

Zugrundeliegendes Merkmal aller Faserverbundwerkstoffe ist die Existenz
dreier werkstoffdefinierender Grundelemente: Dabei dient die Kombination
einer lasttragenden Faserstruktur mit einem stützenden und schützenden
Matrixsystem der anwendungsspezifischen Gestaltung des Mehrschichtver-
bundes. Die Faser-Matrix-Grenzschicht bewirkt die Kopplung beider Ele-
mente und definiert somit die Funktionalität des Verbundes entscheidend.
Faser1- wie Matrix2werkstoff durchlaufen hierbei eine große werkstoffliche
Bandbreite [10]. Anwendung in automobilen Strukturkomponenten finden
vor allem glas- und kohlefaserverstärkte Epoxide und Thermoplaste.

Werkstoffe in Faserform zeigen aufgrund von Größeneffekten, höherer Mo-
lekülkettenorienterung, reduzierter möglicher Fehlstellengröße und durch
initiierte Eigenspannungen höhere Festigkeiten als das zugrundeliegende
Werkstoffkontinuum [9]. Dabei bestimmt auch die Faserlänge entscheidend

1Üblicherweise Glas-, Kohle-, Aramid-, Polyethylen-, Natur-, Keramik- und/oder Me-
tallfasern [9]

2Üblicherweise Kunststoffe, Metalle, Keramiken
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die Strukturmechanik des Verbundes und den Fertigungsprozess: Bei Faser-
längen von 0,1 - 1mm wird von Kurzfasern, bis 50mm von Langfasern und
über 50mm von Endlosfasern gesprochen [9]. Mit steigernder Faserlänge
werden höhere Festigkeits-, Steifigkeits- und Schlagzähigkeitswerte des Ver-
bundes erreicht, gleichzeitig bedingt diese jedoch aufwendigere Fertigungs-
technologien, da die Fasern nicht mehr in Injektions- oder Spritzverfahren
verarbeitet werden können.

Neben den Werkstoffspezifika der eingesetzen Komponenten bestimmen
sich die Eigenschaften des Laminats vor allem durch den Faservolumen-
gehalt [11, 12]. Je nach Packungsmodell liegt der physikalisch mögliche
Faservolumengehalt bei rundem Querschnitt bei ca. 79% (quadratisches
Packungsmodell) bzw. 91% (hexagonales Packungsmodell) [13]. Textile
Vorstufe und Verarbeitungsverfahren haben auch hier hohen Einfluss auf
die Laminatgüte, so lassen sich beispielsweise im RTM-Verfahren Faservo-
lumegehalte bis über 60% [14] erzielen, wohingegen sich beim Handlami-
nieren zum einen hohe Streuungen und zum anderen Maximalwerte von
40% erreichen lassen [13].

2.2 Fertigungstechnologien der

Faser-Kunststoff-Verbunde

Es ergibt sich in der Entwicklung von Faserverbundstrukturen zum einen
gegenüber isotropen Metallen eine erhöhte Komplexität in der Gestaltung
und zum anderen eine Wechselwirkung zwischen den Dimensionierungsfrei-
heiten und den mechanischen Eigenschaften zu den eingesetzen Fertigungs-
technologien. Dem Laminatcharakter der Faserverbunde entsprechend las-
sen sich die Fertigungstechnologien nach den zu erfüllenden Funktionen
systematisieren. So müssen alle Fertigungstechnologien

1. eine dreidimensionale Geometrie darstellen und dabei eine definierte
Faserorientierung erzeugen,

2. eine Schichtung in Dickenrichtung darstellen,
3. die trockenen Fasern mit der Matrix infiltrieren und
4. mit dem Matrixsystem konsolidieren.

Die Vielzahl der Fertigungsverfahren unterscheidet sich dabei im sequen-
tiellen Ablauf ihrer Funktionserfüllung zur Darstellung der Faserverbund-
struktur, wie in Abb. 2.1 beispielhaft dargestellt.
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Abbildung 2.1: Sequenz der Funktionserfüllung einzelner Fertigungstech-
nologien anhand ausgewählter Beispiele

Die Verfahren sind vielfältig und an anderer Stelle ausführlich in ihren Vor-
und Nachteilen beschrieben [14–18]. Die Auswahl der Fertigungstechnologie
definiert sich hauptsächlich über die Faserarchitektur und das Matrixsys-
tem [17]. Entsprechend der unter Abschnitt 1.1 aufgezeigten Restriktionen
sollen hier nur Fertigungstechnologien dargestellt werden, die die Herstel-
lung von doppelt gekrümmten Schalenstrukturen3, wie sie für selbstragende
Karosserien üblich sind, erlauben und dabei dem Anspruch an Großserien-
tauglichkeit4 von endlosfaserverstärkten Kunststoffen5 genügen.

Im ursprünglichen Handlaminierverfahren werden die Verstärkungstexti-
lien zunächst auf einem Vorwerkzeug fixiert und anschließend mit Lami-

3Hiermit entfallen beispielsweise die großserientauglichen Verfahren Pultrusion und
Wickeln.

4Hiermit entfallen beispielsweise Tapelegen, Handlaminier- und Autoklaventechniken,
obwohl diese für formkomplexe Geometrien geeignet sein können.

5Hiermit entfallen beispielsweise das Verpressen von Formmassen (SMC, BMC, ...)
und Spritzgussverfahren mit Kurz- und Langfaserverstärkung (LFI).
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Abbildung 2.2: Prepregherstellung über Kalandrierpressen

nierwerkzeugen mit dem viskosen Harz durchtränkt und ausgehärtet. Im
Sinne einer Taktzeitreduzierung können zwei Automatisierungsansätze un-
terschieden werden. Die Nutzung vorimprägnierter Halbzeuge (vgl. Abb.
2.2) mit duromerer oder thermoplastischer Matrix reduziert den Verarbei-
tungsvorgang auf die Umformung und Konsolidierung und erspart die kon-
tinuierliche Imprägnierung auf dem Umformwerkzeug. Durch funktionale
Trennung und Vorverlagerung der Formgebung („Preforming“) der Trock-
entextilien in ein seperates Werkzeug können hingegen in den Flüssigimprä-
gnierverfahren6 (vgl. Abb. 2.3) Belegungszeiten im Infiltrationswerkzeug
verringert und somit die Taktzeiten reduziert werden. Im folgenden soll eine
Darstellung der gängigen vorimprägnierten Halbzeuge für Umformvorgän-
ge sowie eine Darstellung der Technologie der Flüssigimprägnierverfahren
erfolgen.

Abbildung 2.3: Verfahrensablauf der Trockenimprägnierverfahren

Prepregs7 bezeichnen Halbzeuge, bei denen die Verstärkungsstrukturen be-
reits mit reaktiven Duromersystemen vorimprägniert sind und die Reaktion

6Engl.: Liquid Composite Moulding (LCM)
7Englisches Kompositum: PreimPregnated sheet materials
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durch Unterkühlung (-20 ◦C ) bis zum Verarbeitungsbeginn unterbunden
wird („B-staging“). Die Aushärtung erfolgt unter definierten Druck- und
Temperaturverläufen, wobei in der Regel Autoklaven eingesetzt werden.
Bei Nutzung von Heißpressen ergibt sich eine Verfahrensalternative mit
potenziell taktzeitgerechter Fertigung. Da die Qualität des Laminats von
der Verarbeitungsdauer und -temperatur abhängt, werden seit den 1960er
Jahren Luftfahrtstrukturen zeitaufwändig zur Sicherung der Qualität in
Prepregbauweise gefertigt [19]. Zurückzuführen ist dies auf die hohe Qua-
lität, die sich vor allem durch geringe Trockenstellen und hohe erreichbare
Faservolumenanteile um 65% zeigt, sowie die Möglichkeit auch hochfeste,
zähmodifizierte Harze zu verarbeiten [9]. Die hohen Kosten ergeben sich
unter anderem aus dem hohen Preis für das Material, eventuellen Ferti-
gungshilfsmitteln im Autoklavverfahren und der notwendigen gekühlten
Lagerung der Halbzeuge.

Um die Kosten für automobile Anwendungen zu reduzieren, wird das Nass-
pressen in Anlehnung an die Prepregtechnologie vorangetrieben. Hierbei
wird das Halbzeug nicht vorimprägniert angeliefert, sondern das Verstär-
kungstextil in-situ mit dem Harzsystem über Sprühverfahren und/oder in
Kalandrierstationen infiltriert und der Pressumformung direkt ohne küh-
lende Zwischenlagerung zugeführt [20]. Im Gegensatz zum klebrigen Cha-
rakter der Prepregs sind die Harze der „Wetpregs“ im flüssigen Zustand.
Dies vereinfacht zwar die Verdrängung überschüssiger Harzanteile im Um-
formprozess, die offene Verarbeitung des Harzes erfordert jedoch aufwen-
dige Maßnahmen hinsichtlich Umwelt- und Arbeitsschutz. In einer Verfah-
rensalternative („Wetmoulding“) [21] wird der Halbzeugstapel unmittelbar
im Werkzeugsatz mit Harz besprüht und über einen Kompressionshub in-
filtriert8.

Die Nutzung thermoplastischer Matrixsysteme führt neben Vorzügen in
der Rezyklierbarkeit, Fügetechnik und teilweise in der Strukturmechanik
(Dämpfung und Impactverhalten) auch zu rationellen Fertigungsverfah-
ren, bei denen die Verstärkungstextilien mit der thermoplastischen Ma-
trix vorimprägniert („Thermoplastische Prepregs“ oder „Organoblech“ [9])
und analog zu den Duromerverfahren umgeformt werden können. Hierbei
ist eine Vorerwärmung des Halbzeugs notwendig. Eine Variante zur Nut-
zung thermoplastischer Systeme liegt in der Anwendung sog. Hybridgar-

8Weitere gebräuchliche Bezeichnungen sind „liquid laydown“ und „resin spray moul-
ding“.
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2 Grundlagen der Faserverbundtechnologie

ne [22], bei der das Matrixmaterial in Faserform mit dem Verstärkungs-
roving durchmischt wird. Diese können einer großen Bandbreite textiler
Zwischenstufen zugeführt werden und der Matrixanteil über thermovaria-
ble Werkzeuge zunächst erwärmt und wieder konsolidiert werden, wobei
sich durch den Verpressungsdruck und die Nähe der Matrixfasern zu den
Verstärkungsfasern eine Infiltration ergibt.

Den Vorteilen der vorangegangenen Umformverfahren mit vorimprägnier-
ten Halbzeugen stehen eine Reihe von inhäranten Nachteilen gegenüber:

• Umlagerungs- und Fließvorgänge der Matrix in Folge von textilen
Umformmechanismen wie Scherung sowie Kompaktierung und der
einhergehenden Verdrängung der Matrix. Die Wahrscheinlichkeit von
Matrixanreicherungen, beispielsweise zwischen den Lagen [23] und in
den Bauteilradien steigt.

• Ungleichmäßige Verpressung von Bauteilwandungen senkrecht zur
und in Umformrichtung. Hierdurch variabler Faservolumengehalt in-
nerhalb des Bauteils.

• Erhöhte Umformkräfte durch Überlagerung festkörperbasierter tex-
tiler Verformung mit viskoser Harzverdrängung.

• Begrenzte Möglichkeit lokaler Verstärkung und Integration von Se-
kundärkomponenten (Kernmaterialien, Inserts) durch durchgängige
Halbzeugstruktur.

Demgegenüber erlaubt die sequenzielle Trennung der Vorverformung mit
anschließender Imprägnierung sowohl die Integration von Sekundärkom-
ponenten, die Kombination artverschiedener textiler Vorstufen [18,24] zur
lastangepassten Gestaltung des Laminats über angepasste Füge- und Mon-
tagetechnologien [25], sowie lokale Verstärkungen. Den oben genannten
Nachteilen vorimprägnierter Halbzeuge stehen somit deutliche Vorteile der
Verarbeitung trockener Halbzeuge gegenüber: Flüssigimprägnierverfahren
eignen sich hiermit insbesondere zur Fertigung komplexer Geometrien in
Großserie.

Unterscheiden lassen sich dabei die Verfahren nach der treibenden Kraft
der Infiltrierung. Bei druckgestützen Verfahren wird von Injektions-, bei va-
kuumgestützen Verfahren von Infusionsprozessen gesprochen. Kombinierte
Verfahren wie das Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding (VARTM)
sind ebenfalls möglich. Durch den Einsatz niedrigviskoser Harzsysteme von
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2.2 Fertigungstechnologien der Faser-Kunststoff-Verbunde

unter 250mPas und Drücken bis zu 100 bar [21] können schnelle Fließ-
fronten realisiert und durch den Kapillareffekt der Rovings durchgängige
Tränkungen erreicht werden. Neuere Bestrebungen [26], auch thermoplas-
tische Matrixsysteme für den RTM-Prozess nutzbar zu machen, befinden
sich ebenfalls in der Entwicklung, sind jedoch aufgrund der niedrigeren Vis-
kosität der Thermoplaste noch Nischenanwendungen [27] vorbehalten.

Das RTM-Verfahren mit beidseitig starren Infiltrationswerkzeugen ist auf-
grund der hohen Kompaktierungsgrade, beidseitig hochwertiger Oberflä-
chenanmutung und dem Entfall von Prozesshilfsstrukturen im besonde-
rem Maße für die Serienfertigung geeignet. Insbesondere können durch den
hohen Injektionsdruck geringe Poren- und hohe Faservolumenanteile und
beim Einsatz hochreaktiver Harzsysteme niedrigen Prozesszeiten erreicht
werden. Gegenüber den vorimprägnierten Halbzeugen ergeben sich durch
die Injektion in die Kavität zwischen den Werkzeugen zudem eine definier-
te Wanddicke und reproduzierbare Abmaße, die sich im Fahrzeugrohbau
positiv auf die Fertigungstoleranzen auswirken.

Die Imprägnierung der trockenen Preform durch das Harzsystem erfolgt
durch die sukzessive Füllung der Poren und Freiräume. Die Infiltration
ab dem Injektionspunkt lässt sich als Durchfließen eines inkompressiblen
Fluids durch ein poröses Medium im Sinne des Gesetzes von D’Arcy

beschreiben. Im eindimensionalen Fall lässt sich die Geschwindigkeit der
Fließfront v unter Berücksichtigung der Permeabilität in x-Richtung Kx,
der Viskosität η, des Druckgradienten ∆P und des Streckensegments ∆X
entsprechend (Gl. 2.1) beschreiben [14]:

(2.1) v = −
Kx

η
·
∆P

∆X

Faserhalbzeuge weisen entsprechend ihrer anisotropen Struktur räumliche
Richtungsabhängigkeiten der Permeabilität (K1, K2 und K3) auf, wodurch
sich in Abhängigkeit der Harzviskosität η und des Injektionsdrucks p el-
lipsoide Harzfrontveräufe mit unterschiedlichen Ausweitungsradien r1, r2
und r3 (Abb. 2.4, links) ergeben. Während sich die Harzviskosität als Funk-
tion der wechselseitigen Abhängigkeit von Temperatur und Aushärtegrad
ergibt, variiert die lokale Permeabilität in Abhängigkeit von Halbzeug, La-
genaufbau, Faservolumengehalt und in Folge von Verformungsmechanis-
men wie der Scherung [28]. Experimentell ermittelte Kennwerte [29] ver-
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2 Grundlagen der Faserverbundtechnologie

deutlichen, dass die Scherung die Permeabilität herabsetzt, wobei bei einer
Scherung von 45◦ eine Reduzierung um den Faktor fünf für K1 und K2

festzustellen ist (Abb. 2.4, rechts). Fehlstellenbildungen wie Poren, Faser-
verschiebungen und Reinharzgebiete sind oftmals auf den Injektionsprozess
und die zugrundeliegenden Permeabilitäten zurückzuführen.

Abbildung 2.4: Links: Schematische Punktinjektion bei anisotroper Per-
meabilität; Rechts: Permeabilität in Abhängigkeit des
Scherwinkels, nach [29]

Die Qualität der Preform bestimmt somit maßgeblich die Qualität der Fol-
geprozesse und die Laminatgüte. Fehlstellen schränken Lasttragfähigkeit
und optische Anmutung der Komponente ein und sind Ausschusskriteri-
um.

2.3 Textile Halbzeuge zum Einsatz in

Faser-Kunststoff-Verbunden

Der seit Mitte des 19. Jahrhunderts [30] etablierte Textilmaschinenbau er-
laubt eine Vielzahl textiler Halbzeuge automatisiert herzustellen, die sich
zu einem großen Teil in Faserverbundwerkstoffen verwenden lassen. Die
Vielzahl textiler Produkte und ihrer zugrundeliegenden Verstärkungsfaser-
werkstoffe für den Leichtbaueinsatz sind in der Standardliteratur [10,18,31,
32] beschrieben und sollen hier nicht umfassend dargestellt werden. Es soll
vielmehr eine Beschränkung auf die in Abschnitt 2.2 aufgezeigten Flüssi-
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gimprägnierverfahren mit zweidimensionalen Halbzeugen9 mit gerichteten,
maschenfreien10 Verstärkungsfadensystemen erfolgen. Abb. 2.5 zeigt eine
systematische Darstellung der Halbzeuge entsprechend ihrer geometrischen
Struktur und der Verstärkungsarchitektur.

Abbildung 2.5: Einordnung textiler Halbzeuge entsprechend ihrer Geome-
trie und Verstärkungsstruktur nach [34]

Die höchsten Steifigkeits- und Festigkeitswerte der Verstärkungsfasern las-
sen sich parallel zur Faserachse in gestreckter Lage erreichen. Textiltech-
nische Trockenhalbzeuge mit unidirektionaler (UD) Ausrichtung werden
als Gelege gefertigt und können über thermoplastische Schmelzvliese oder
über maschentechnische Bindungen vorfixiert werden. Über Kettenwirkma-
schinen ist die Fertigung von mehrlagigen Gelegen (sog. Muliaxialgelege)
unter einstellbarer Ausrichtung der Einzellagen von 0◦ und 20 - 90◦ über

9Die leichtbaugerechte textile Flächenbildung über Tailored Fiber Placement (TFP)
oder dreidimensionale, endkonturnahe Textilien werden bisher in automobilen Ni-
schenanwendungen eingesetzt [33].

10Entfall von Matten, Vliesen und bisher schwerpunktmäßig konfektionstechnisch ge-
nutzten Maschenwaren wie Gestricken.
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kontinuierliche Schichtung möglich. Hierbei erfolgt in der Regel eine Fixie-
rung der Einzellagen über Nähwirkmaschinen. Durch die Lagenfixierung in
z-Richtung ist sowohl eine Möglichkeit zur Drapierbeeinflussung als auch
zur Manipulation der Delaminationseigenschaften des Laminats gegeben.
Eine weitere Möglichkeit der Beeinflussung liegt in der Bindungsart der
Verwirkung (vgl. Abb. 2.6) [35].

Abbildung 2.6: Lokal angepasster Bindungstyp in Fertigungsrichtung bei
Multiaxialgelegen [35]

Gewebe entstehen durch sich meist rechtwinklig kreuzende Fadensysteme
aus Kett- und Schussfaden auf Webmaschinen. Die in Produktionsrich-
tung verlaufenden Kettfäden werden dabei in Abhängigkeit der gewünsch-
ten Bindung jeweils entweder angehoben oder abgesenkt, wodurch sich ein
Webfach ergibt, durch das der Schussfaden geführt wird. Abb 2.7 zeigt
die drei Grundbindungen mit dem sich wiederholenden Rapport, die über
Jacquardwebmaschinen auch lokal variiert werden können [36]. Der Bin-
dungstyp bestimmt durch die Ondulation der Fasern sowohl mechanische
Kennwerte als auch die Verarbeitungseigenschaften des Gewebes. Dabei
führt eine steigende Anzahl von Verkreuzungspunkten zu biegesteiferen
Flächen, womit eine einfachere automatisierte Handhabung gegeben wird.
Durch die höhere Anzahl an Reibungspunkten in der Formgebung erhöht
sich jedoch auch die notwendige Kraft in der Drapierung [37].

Geflechte weisen ebenfalls eine sich verkreuzende Struktur der Fäden auf,
wobei mindestens drei Fadensysteme schräg zur Strukturhauptachse ver-
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Abbildung 2.7: Grundbindungen der Gewebe

laufen. Je nach maschinentechnischer Umsetzung lassen sich das UD-, 2D-
und 3D-Flechten unterscheiden, wobei das 3D-Flechten und das 2D-Rund-
flechten11 vorzugsweise im Faserverbundleichtbau Anwendung finden, wenn
die Herstellung von Hohlprofilen gefordert ist. Durch die Variation der Vor-
schubgeschwindigkeit des Flechtkerns und der Umlaufgeschwindikeit der
Klöppel kann der Faserwinkel in Grenzen beeinflusst werden [38]. Bei Ge-
staltung des Flechtauges mit variablem Durchmesser können zudem Profile
mit stark veränderlichen Querschnittsgeometrien geflochten werden [39].

Gestricke erlauben durch die sequenzielle Maschenbildung über die Ar-
beitsbreite die Herstellung endkonturnaher Textilstrukturen. Die Topolo-
gie der Schlaufe (Krümmung des Strickfadens, Fadenreserve und lokale
Kraftübertragung über Maschenberührpunkte) steht der Anwendung von
steifigkeits- und festigkeitsoptimalen Faserverbundstrukturen mit gestreck-
ten Verstärkungsfasern entgegen. Jedoch weisen Gestricke Potenzial für
energiedissipative Anwendungen wie crash- und impactbelastete Struktu-
ren auf. Zudem können über in der Maschenstruktur integrierte, gestreckte
Verstärkungsfäden als Mehrlagengestricke die hohe Steifigkeit der Verstär-
kungsfäden genutzt, die Formgebung über die Maschenreserve beeinflusst
und die Crasheigenschaften verbessert werden. Für Serienanwendungen be-
deutet die Verschnittreduktion über Teilschusseintrag und Kettfadenver-
satz eine weitere Möglichkeit zur Kostenreduktion. Allerdings ist im Ver-
gleich zur Kettenwirktechnik mit paralleler Maschenbildung eine erhöhte
Verarbeitungszeit gegeben, die der höheren Gestaltungsfreiheit gegenüber
zu stellen ist [40].

11Beim Flechten bezeichnet die Dimension nicht die räumliche Struktur, sondern die
Verstärkungsstruktur.
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2.4 Verformungsmechanismen textiler Halbzeuge

Textilspezifische Fadenreserven, Steifigkeits- und Festigkeitsgradienten ein-
zelner Fadensysteme12 und die heterogene Struktur bis in die Einzelfi-
lamente führen zu divergenten Verformungsmechanismen verschiedenarti-
ger Halbzeuge in Abhängigkeit der Verformungsrichtung und der Betrach-
tungsskala. Für den Leichtbau eingesetzte Verstärkungsmaterialien wei-
sen hohe Steifigkeiten und Festigkeiten in Faserrichtung auf, sodass sich
die meisten makroskopischen Verformungsmechanismen als relative Fest-
körperbewegung der Fadensysteme auffassen lassen, die durch die Halb-
zeugstruktur eingeschränkt wird. Zudem ergeben sich halbzeugübergrei-
fend mikroskopische Verformungen in den Einzelrovings (z.B. Stauchungen
oder Spreizungen). Hier soll eine Darstellung der makroskopischen Verfor-
mungsmodi von Geweben und unidirektionalen Verstärkungshalbzeugen
erfolgen.

Abbildung 2.8: Verformungsmechanismen unidirektionaler Halbzeuge

Mit unidirektionalen Einzellagen (vgl. Abb. 2.8) können einfach gekrümm-
te Geometrien über Biegung der Einzellage dargestellt werden. Zweifach
gekrümmte Strukturen können hingegen nicht aus der Projektion zwei-
dimensionaler Geometrien erzeugt werden. Folglich ergeben sich bei der
Umformung Kompaktierungen in der Ebene durch Quer- oder Längsstau-
chungen in konkaven Bereichen, Ausdünnungen durch Querfaserauszug in
konvexen Bereichen oder Falten bei Überschreitung eines maximalen Kom-
paktierungsniveaus. Veränderliche Querschnitte quer zur Faserachse führen
zu Relativbewegungen der Einzelrovings in Faserrichtung.

12Beispielsweise zwischen Wirk- und Verstärkungsfäden in Multiaxialgelegen.

20



2.4 Verformungsmechanismen textiler Halbzeuge

Abbildung 2.9: Verformungsmechanismen von Gewebe-Einzellagen

Bei Multiaxialgelegen und Mehrlagengestricken wird die Bewegungsfreiheit
der Rovings in den Einzellagen durch die Wirkfäden bzw. Schlaufen zu-
nächst entsprechend der Fadenreserve und Fadennachgiebigkeit behindert.
Überschreitet die Verformungskraft die Festigkeit der Fixierfäden, brechen
diese auf und erlauben eine freiere Bewegung des Rovings.

Gewebe (Abb. 2.9) weisen den unidirektionalen Halbzeugen entsprechende
Formgebungsmöglichkeiten durch Biegung und Faserverschiebungen auf.
Allerdings werden die Bewegungen durch die verwobene Architektur von
Kett- und Schussfäden wesentlich stärker behindert als bei unidirektiona-
len Halbzeugen. Es ist zudem eine geringe Fadenreserve aus der Streckung
der ondulierten Rovings gegeben. Bedeutend ist die Scherung als domi-
nantester Verformungsmodus zur Darstellung komplexer Strukturen. Der
Flächeninhalt AS der Einheitszelle (Abb. 2.7) mit Kantenlänge a reduziert
sich hierbei mit dem Öffnungswinkel ϕ = 90 − αS , wobei der Scherwinkel
αS zwischen den beiden Faserachsen gemessen wird (Gl. 2.2). Durch die lo-
kale Flächeninhaltsabnahme ist somit die Darstellung doppelt gekrümmter
Strukturen aus dem zweidimensionalen Gewebe gegeben.

(2.2) AS = 2 · sin(
90− ϕ

2
) · cos(

90− ϕ

2
) · a2

Werden artgleiche oder -fremde Halbzeuge simultan umgeformt, entste-
hen während der Drapierung Relativbewegungen zwischen den Einzellagen
und zu den Werkzeugen. Hierbei sind Verformungsinteraktionen der Lagen
untereinander gegeben. Im Endschritt der Umformung werden die Lagen
zudem in der Normalenrichtung kompaktiert.

21



2 Grundlagen der Faserverbundtechnologie

2.5 Formgebungsgüte textiler Preforms

Die Formgebungsgüte von Preforms definiert sich einerseits aus der geome-
trischen Formtreue zu einer gewünschten Referenzgeometrie und anderer-
seits aus Faktoren, die die resultierende Laminatmechanik definieren und
somit faserverlaufstypische Spezifika betreffen:

Formgüte: Die Formgüte bestimmt sich entscheidend durch die Dra-
pierbarkeit des Verstärkungshalbzeugs und ihrer halbzeugspezifischen
Fähigkeit, sich mit den jeweiligen Verformungsmoden an eine Kontur
anzupassen. Hierbei kommt es zu Kompaktierungen an engen Radien,
die einen Dickensprung der Preform nach sich ziehen. Darüber hinaus
besteht das Risiko von Faltenbildungen infolge einer mangelnden Dra-
pierbarkeit des Halbzeugs. Auch bei fehlerfreien Drapierungen kann das
sog. ’spring-in’ oder ‘spring-back ’, also die elastische Rückstellung nach
der Entnahme aus dem Werkzeug, zu Abweichungen von der Referenz-
struktur führen. Darüber hinaus hat die Bebinderung eine homogene
Kompaktierung der Gesamtpreform sicherzustellen, da sich Abweichun-
gen der Kompaktierungen auch in Faservolumengehaltsvariationen mit
resultierender Streuung der Mechanikkennwerte umsetzen.

Faserverlaufsgüte: Die sich beim Preforming einstellende Faserorien-
tierung definiert maßgebend die Laminatmechanik und hat somit in
Kongruenz mit den Annahmen der Laminatberechnung zu stehen. Sig-
nifikante Falten, Faserwelligkeiten und das Faserbeulen aus der Ebene
sind zu unterbinden, da diese aufgrund der mangelnden Streckung der
Fasern zu Degradationen der Mechanik des Lamiants führen.

2.6 Halbzeugspezifische Strukturmechanik

Wie in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt wurde, besteht bei Ver-
bundwerkstoffen eine Wechselwirkung zwischen den eingesetzen Fertigungs-
verfahren, den Halbzeugen, der Formgebungsgüte und den erreichbaren
strukturmechanischen Eigenschaften des Laminats. Daher soll hier eine
kurze Darstellung der Strukturmechanik der Faserverbundwerkstoffe er-
folgen und dabei die Bedeutung für die Fertigungstechnologie und textile
Einflußgrössen umrissen werden.
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Abbildung 2.10: Skalenabhängige Betrachtung von Faserverbundwerkstof-
fen

Aufgrund der heterogenen Struktur der Verbundwerkstoffe sind skalenbe-
dingte Unterscheidungen (Abb. 2.10) der Beschreibungsmodelle anzuset-
zen. Zur Analyse der makroskopischen Komponentenebene wird auf die
klassische Laminattheorie [9] zurückgegriffen. Hierzu werden die Grund-
elastizitätsgrößen der transversal isotropen Einzelschicht (Elastizitätsmo-
duli E1, E2, G12 und Querkontraktionszahl ν12) zunächst in die Nachgiebig-
keiten Sij transformiert. Unter Annahme eines ebenen Spannungszustan-
des ergibt sich folgende Verzerrungs-Spannungskonstellation der Einzellage
(Gl. 2.3):
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Die Verzerrungs- und Spannungsbeziehung ist hierbei im (1,2,3)-Koordina-
tensystem der Einzelschicht angegeben. Über Koordinatentransformation
der Eigenschaften in das globale Laminat-Koordinatensystem (x,y,z) und
die Kirchhoffsche Plattentheorie zur Dickenintegration der Einzelschichten
lässt sich das Elastizitätsgesetz des Mehrschichtverbundes ableiten (Gl.
2.4), in dem die wirkenden Schnittkraft- (Nx, Ny, Nxy) und Schnittmo-
mentkomponenten (Mx, My, Mxy) über die globalen Steifigkeitsquadrate
(Aij , Bij , Dij) in Relation mit den Verzerrungs- (εx, εy, γxy) und Krüm-
mungskomponenten (κx, κy, κxy) stehen:
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(2.4)
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Die Scheiben- (A), Koppel- (B) und Plattenquadrate (D) ergeben sich
dabei aus der Summe der globalen reduzierten Steifigkeiten Q̄

(k)
ij der Ein-

zelschichten k unter Berücksichtigung der Einzelschichtdicken hk und des
Abstandes der Mittelebene der Einzelschichten zur Laminatmitte z̄k.

Aij =
N
∑

k=1

Q̄
(k)
ij hk Bij =

N
∑

k=1

Q̄
(k)
ij z̄khk Dij =

N
∑

k=1

Q̄
(k)
ij (z̄2k +

h2
k

12
)hk

(2.5)

Die inverse Form der Gl. 2.4 wird zur Festigkeitsanalyse herangezogen,
indem die aus Schnittkräften resultierenden globalen Verzerrungen über
geometrische Beziehungen wieder in die Einzellage transformiert und ein-
zellagenspezifisch dem lokalen Faserachsensystem entsprechend ausgewer-
tet werden. Zur Versagensprognose werden phänomenologische und physi-
kalisch basierte Versagenskriterien herangezogen, die in der Worldwide

Failure Exercise [41] bezüglich ihrer Aussageprägnanz und präferierten
Einsatz vergleichend untersucht wurden.
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Abbildung 2.11: Quadrant des Polardiagramms einer UD-Schicht (mit
CFK-HT Faser) nach [9]

Abb. 2.11 verdeutlicht den Einfluss der Lagenorientierung auf die resultie-
rende globale Laminatsteifigkeit Q11 und des Elastizitätsmoduls Ex ent-
lang der globalen 1-Hauptachse des Laminats13. Das Einhalten definierter
Faserorientierungen ist somit für die Fertigungstechnologie ein wesentli-
ches Kriterium. Zudem ist über eine Beeinflussung der Faserorientierung
im Prozess ein Leichtbaufaktor in der Konstruktion von Bauteilen gege-
ben.

Entsprechend der in Abb. 2.11 dargestellten Auswirkung der ebenen Ab-
weichung von Lastrichtung und Faserorientierung auf die Laminatmechanik
führt die Fadenführung in textilen Vorstufen auch zu Ondulationen, Bie-
gungen und Verspannungen. Somit ist eine auf der Auswahl des Halbzeugs
basierende Beschreibung der Strukturmechanik durchzuführen. Handbü-
cher [42] für textile Halbzeuge beinhalten daher meist analytisch, simula-
tiv oder experimentell ermittelte Kennwerte für die Materialmodellierung
unter Berücksichtigung des Halbzeugtyps und der Verarbeitungsbedingun-
gen.

13Das Elastizitätsmodul Ei beschreibt die Steifigkeit unter einachsiger Belastung in
i-Richtung bei unbehinderter Querdehnung, während bei der Steifigkeit Qi die Ste-
figkeitserhöhung durch die Querdehnung εj Berücksichtigung findet.
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2 Grundlagen der Faserverbundtechnologie

Für Gewebe wird in [42] eine analytische Beschreibung vorgeschlagen, in
der der webtypische Verlauf der Kett- und Schussfäden als sinoide Oszilla-
tion mit der Wellenlänge λ und der Amplitude d modelliert wird. Anhand
Gl. (2.6) können somit Knock-Down Faktoren η für den Steifigkeitsabfall
von Geweben gegenüber gerichteten Gelegen angesetzt werden. Werden
nicht ondulierte Bereiche von Köper- oder Atlasbindungen nicht in ihrer
Steifigkeit reduziert, lassen sich auf diese Weise die geringeren Steifigkeits-
degradationen der Gewebetypen14 rechnerisch annähern.

(2.6) η =

{

1 + 2(
π · d

λ
)2

[

Ex

Gxy

− 2(1 + νxy)

]}

−1

Bezüglich der Festigkeiten gewebeverstärkter Laminate ist eine Unterschei-
dung entsprechend der Lastrichtung durchzuführen. Wie aus Abb. 2.12
deutlich wird, kommen die Halbzeugwirkungen bei den matrixdominier-
ten off-axis Zugversuchen der [45◦/ − 45◦]s Laminaten weniger stark zur
Geltung als bei den faser- und somit ondulationsabhängigen [0◦/90◦]s Auf-
bauten, da sich in diesen Fällen die Degradation durch die Ondulation und
den geringeren Faservolumengehalt direkt in die Mechanik umsetzt. In [42]
konnte der degradationsverstärkende Effekt mit steigender Bindungszahl
des Gewebes erbracht werden.

Allerdings stehen den reduzierten Steifigkeiten und Festigkeiten gewebe-
verstärkter Laminate durch die verwobene Struktur von Kett- und Schuss-
fäden erhöhte mechanische Kennwerte in dickenabhängigen Kennwerten
gegenüber. Dies betrifft insbesondere die Impactresistenz und Delamina-
tionsneigung des Laminats, die das Fünfache des Wertes unidirektionaler
Halbzeuge erreichen kann [43]. Somit sind Gewebe aus strukturmechani-
scher Sicht insbesondere für automobile Bauteile geeignet, die durch Cras-
hlastfälle besonders gefordert sind (z.B. im Front- und Hecksegment).

2.7 Zusammenfassende Betrachtung

Faserverbundwerkstoffe zeichnen sich durch eine großen Vielfalt an einsetz-
baren Komponenten, Halbzeugen und Verarbeitungsroutinen aus. Dabei

14Die experimentell validierten Steifigkeitsdegradationen werden hierbei je nach Bin-
dungstyp mit Werten zwischen 15 - 40% angegeben.
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2.7 Zusammenfassende Betrachtung

Abbildung 2.12: Vergleich der Zugfestigkeit unidirektionaler Tapes und
Gewebe in Abhängigkeit des Laminataufbaus nach [42]

unterscheiden sich die Faser- und Harzkomponenten in ihrer Laminatme-
chanik, den einsetzbaren Prozessroutinen und der Verarbeitbarkeit. Zudem
führen die anisotropen, nichtlinearen, skalenübergreifenden, einzellagen-
und halbzeugspezifischen Verformungsmechanismen zu anspruchsvollen Me-
chanismen in der Drapierung komplexer Geometrien. Zur Ausnutzung des
Leistungspotenzials von Faserverbundwerkstoffen ist eine Folgeabschätz-
barkeit der gewählten Komponenten, Halbzeuge, Prozessroutinen und der
Wechselwirkung zur erforderlichen Laminatmechanik und Laminatquali-
tät entscheidend. Im Prozess umsetzbare Möglichkeiten zur Reduktion der
Fehlstellenbildung und zur Beeinflussung der Faserorientierung bestimmen
maßgeblich den Leichtbaugrad und die aktuellen Verfahrensgrenzen in der
Fertigung komplexer Automobilstrukturen.
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3 Stand der Prozessentwicklung für das

automatisierte Preforming

Im Folgenden soll der Stand des Preformings vom Allgemeinen zum Spe-
zifischen dargelegt werden. Automatisierte Preformingkonzepte in Wissen-
schaft und Industrie werden beipielhaft vorgestellt und anschließend beste-
hende Maßnahmen zur Beeinflussung des Drapierergebnisses und zur Er-
höhung der Formgebungsgrenzen betrachtet. Dargestellt werden weiterhin
Materialführungssysteme und der Erkenntnisstand aus Grundlagenversu-
chen bezüglich des Verformungs-, Interaktions- und Strukturfixierungsver-
haltens.

3.1 Automatisierte Preformingverfahren

Zur Fertigung von Preforms können zwei grundsätzliche Herangehenswei-
sen gewählt werden (Abb. 3.1). Dabei zeichnen sich direkte Verfahren durch
die unmittelbare Wandlung der Verstärkungsfaser in eine dreidimensionale
Geometrie aus. Verfahren, bei denen das Verstärkungsmaterial als trockene
Kurz- bis Langfaser auf Geometrien aufgesprüht, angesaugt oder gespritzt
wird, nutzen die Verstärkungsfähigkeit der Fasern unvollständig aus und
werden daher selten im Strukturleichtbau eingesetzt. Bei direkten texti-
len Verfahren stehen sich Produktivität und geometrische Darstellbarkeit
gegensätzlich gegenüber. Somit lassen sich beispielsweise über das Radi-
alflechten zwar hohe Durchsatzraten erzeugen, allerdings beschränkt sich
die Geometrie auf Hohlprofile. Textile Verfahren mit komplexer Faden-
führung (z.B. über das 3D-Weben) erlauben hingegen bei entsprechender
Maschinentechnik anspruchsvolle Strukturen darzustellen, allerdings ist die
Ausbringung geringer als bei Standardtextilien. Die gerichtete Ablage von
Rovings über Sticktechnik (Tailored Fiber Placement, TFP [45]) in der
Ebene oder die Positionierung von Verstärkungspatches (Tailored Patch
Preforming, TPP [46]) entlang dreidimensionaler Konturen erlaubt eine
kraftflussgerechte und verschnittarme Laminatgestaltung (vgl. Abb. 3.2),
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3 Stand der Prozessentwicklung für das automatisierte Preforming

Abbildung 3.1: Klassifikation der Preformingverfahren nach [44]

beschränkt die solitäre Anwendbarkeit jedoch auf Stückzahlen, die von au-
tomobilen Serienanwendungen meist überschritten werden. Die roboterge-
führte Preforminglösung der Fa. Compositence, bei der breite Roving-
bänder nur in den Randbereichen fixiert werden, kann eine Lösung für
mittlere Stückzahlen darstellen, bei der Verschnittreduktion neben kraft-
flussgerechter Preformfertigung ein entscheidender Vorteil des Verfahrens
ist.

Textile Flächenwaren wie Gelege oder Gewebe lassen sich hingegen mit
hohem Durchsatz nahezu vollautomatisiert erzeugen. Für automobile Se-
rienanwendungen können die Textilien in sequenziellen Preformverfahren
entweder durch Umformungen oder durch konfektionstechisches Fügen in
die gewünschte geometrische Struktur gebracht werden. Hierbei sind als
Prozessvorstufen der Formgebung der Halbzeugzuschnitt, das Handling der
biegeschlaffen Lagen und eine definierte Positionierung zu durchlaufen. Als
Vorteile der sogenannten Binder-Umformtechnik, bei der die umgeformten
Einzellagen über Bindersysteme miteinander verbunden werden, gelten die
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3.1 Automatisierte Preformingverfahren

Abbildung 3.2: Tailored Patch Preforming zur kraftflussgerechten Verstär-
kung von Luftfahrtkomponenten nach [46]

hohe Automatisierbarkeit, die Integrierbarkeit von Sekundärkomponenten
sowie leichtbaugerechte Gestaltbarkeit über die Kombination verschiedener
Halbzeuge, Verstärkungsausrichtungen und lokale Verstärkungen [44].

Einzeltechnologien der sequenziellen Preformverfahren

In Folge der Sequenzierung des Fertigungsprozesses ergeben sich für die
Teilschritte eine Vielzahl von einsetzbaren Einzeltechnologien, die in ihrer
Kombinierbarkeit nur durch gegenseitige Abhängigkeiten1 und qualitative
wie ökonomische Faktoren beschränkt werden. Abb. 3.3 zeigt hierzu gän-
gige Einzeltechnologien auf, wobei sich sowohl der Umfang der Systema-
tisierung2 erweitern und in der Gliederungsstufe3 weiter unterteilen lässt.
Aufgrunde der vielzahligen Freiheitsgrade in der Prozessgestaltung werden
hier im Folgenden einige verkettete Preformingprozesse im Forschungs- und
Industrieumfeld beispielhaft aufgezeigt.

Forschungsnahe automatisierte Preformingketten

Die Nutzung der textilen Konfektionstechnik zur Preformfertigung wurde
beispielsweise im Projekt Pro-Preform mit der Entwicklung harz- und näh-

1Beispielsweise bedingt der Einsatz von Vorerwärmstrategien zur Taktzeitreduzierung
die Nutzung von Bindersystemem mit thermoplastischem Charakter, jedoch nicht
umgekehrt.

2Beispielsweise um die Zuschnittmethoden Einzellagenzuschnitt oder geschichteter
Zuschnitt.

3So bestehen wiederum eine Vielzahl verschiedener Greifersysteme, die für die Hand-
habung in Frage kommen.
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3 Stand der Prozessentwicklung für das automatisierte Preforming

Abbildung 3.3: Prozessfreiheitsgrade des indirekten Preformings

prozesskompatibler Nähgarne und eines neuartigen CNC-Näh-Schneide-
Automaten untersucht. Anhand einer Linearachse, einer Welle-Nabe Kom-
bination für Windenergieanlagen und eines Y-Knotens konnte die Anwend-
barkeit demonstriert werden [25].

Zur Demonstration an einem Cabriodach wurde eine sequenzielle Pre-
formverarbeitung im Rahmen des Forschungsvorhabens AutoPreforms auf-
gebaut. Hierbei werden Halbzeugeinzellagen zwischen einer Kunststofffo-
lie und einer Folie über Vakuum fixiert und zugeschnitten. Über viskose
Klebstoffapplikation erfolgt eine Kantensicherung, um das Ausfransen der
Randstrukturen zu verhindern, wobei die Position der Einzellagen über Ka-
merasysteme kontrolliert werden kann. Nach der Ablage über kinematische
Effektoren dient das Kamerasystem ebenfalls zur Detektion von eventu-
ell auftretenden Falten, die robotergeführt ausgerollt werden können. Der
schichtweise Aufbau des Laminats erfolgt mit zwischengeschalteter Appli-
kation von linienförmigem Klebstoff. Zudem wurden versteifende Zusatz-
elemente über robotergeführte Blindstichnähverfahren integriert [47].
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3.1 Automatisierte Preformingverfahren

Die Ergebnisse des Projekts AutoPreforms wurden an der RWTH Aachen
im Rahmen des Forschungsvorhabens „Neue Prozessketten für endlosfa-
serverstärkte Kunststoffbauteile“ aufgegriffen. Die existierende Prozessket-
te wurde im Preformingbereich um angepasste Multiaxialgelege erweitert,
die eine lokal einstellbare Dicke und anpassbare Drapierbarkeit aufweisen.
Zudem wurden neue Drapiermechanismen über adaptive Kinematiken für
die Formung konkaver und konvexer Flächen mit integrierten Elektrosta-
tikgreifern entwickelt.

Im Forschungsprojekt EVo - Endkonturnahe Fertigung von CFK-Bauteilen
in hoher Stückzahl des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR
e.V.) wird aktuell die Machbarkeit einer durchgängigen RTM-Prozesskette
mit integriertem Preforming untersucht. Flächige unidirektionale Halb-
zeuge werden nach dem Zuschnitt abgesammelt und zwischengespeichert.
Nach der Drapierung werden die Einzelpreforms zur Gesamtpreform ge-
fügt und über lokale Faserablage zusätzlich verstärkt. Es werden nicht nur
flächige Einzelpreforms gefügt, sondern auch Flechtschläuche, kontinuer-
lich geformte Profile und Sandwichelemente integriert. Die Feinbesäumung
findet über Laser oder bahngeführte Ultraschallmesser statt, wodurch eine
endkonturnahe Preform erzeugt werden soll [48].

Im Rahmen des vom ITM der TU Dresden koordinierten DFG4-AiF5 Clus-
tervorhabens Serienangepasste Material- und Technologieentwicklung zur
effektiven Nutzung textilverstärkter Kunststoffbauteile [34] wurde eine durch-
gängige Prozessentwicklung beginnend bei der Textilentwicklung bis zum
Hinterspritzen im Injektionsverfahren gefertigter Demonstratoren aufge-
zeigt. Erarbeitete Grundlagen zum Binderdesign, lokaler Strukturfixierung,
Qualitätsüberwachung über Faserorientierungsmessungen und neue Hand-
habungstechnologien bis zur Prozessmodellierung sind umfangreich aufge-
zeigt worden. Die involvierten Forschungsinstitute haben eine Reihe von
Einzeltechnologien entwickelt, die die Freiheitsgrade der Gestaltung einer
geschlossenen Prozesskette aufzeigen.

Im Teilprojet RTM-Fertigungsprozesskette – Innovativ, Hochintegriert des
Technologiecluster Composites „TC2“ werden über Textiltechnik, Prefor-
ming, Werkzeugtechnologie, Infiltration und Nachbearbeitung eine geschlos-
sene Prozesskette abgebildet. Die Preforminganlage, die von Dieffenbacher6

4Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.
5Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen Otto von Guericke e.V.
6Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau
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3 Stand der Prozessentwicklung für das automatisierte Preforming

in das Projekt eingebracht wird, sieht einen einlagigen Schneidvorgang auf
einem CNC-Schneidtisch ohne Hilfsmaterialien vor. Flüssige Binder wer-
den selektiv durch robotergestütztes Führen an einer Auftragsdüse einzel-
lagenspezifisch appliziert und die Lagen zu einem Gesamtpaket gestapelt.
Segmentierte Oberwerkzeuge führen eine Drapierung durch eine definierba-
re Stempelsequenz aus, wobei durch Klemmung das Material rückgehalten
wird.

Das Projekt 3D-LightTrans involviert eine paneuopäische Kooperation von
18 Forschungsinstituten und Industriepartnern, die durch die Nutzung von
Hybridgarnen eine durchgängige Automatisierbarkeit bei erhöhter Repro-
duzierbarkeit des Preformingprozesses abbilden soll. Die Hybridgarne wer-
den zunächst zu 3D-Abstandstrukturen und Mehrlagenhalbzeugen verar-
beitet und anschließend heißgeformt. Für die Verformung wird dabei ei-
ne Vorfixierung integrierter Binderfäden über einen Xenon Blitz durchge-
führt. Als Drapiermechanismums wird sowohl die Manipulation mit Ro-
botergreifern als auch eine Formgebung mit steifen Werkzeugsätzen unter-
sucht [49].

Die Forschungsvorhaben sind in Tab. 3.1 auf Seite 35 zusammengetragen
und bezüglich der Einzeltechnologien detailliert.

Beispielhafte Preformingprozesse in der Automobilindustrie

Mit einer Stückzahl von 500 Fahrzeugen pro Jahr wurden im Mercedes-
Benz SLR McLaren bereits eine Vielzahl von Komponenten in Faserver-
bundbauweise entwicklelt und in verschiedenen Verfahren (u.a. RFI7, RI8,
SMC9, Prepreg, Twintex10) in den Jahren 2004 bis 2009 gefertigt. Zur
Energieabsorption im Crashfall wurden hierbei konusförmige Elemente in
den Fahrzeugvorbau integriert (vgl. Abb. 3.4). Die Preform weißt eine ge-
flochtene Außenkontur auf, die über vernähte Rippen versteift wurde. Über
gezielt eingebrachte Tufting11-Nähte konnte die Energieabsorption auf et-
wa 70 kJ/kg gesteigert werden [50].

7Resin Film Infusion
8Resin Infusion
9Sheet Molding Compound

10Handelsname für Commingled Glasfasern mit Polypropylen Filamenten
11Tufting bezeichnet ein Nähverfahren, bei dem durch die Fixierung des Nähgarns

während des Nadelrückzugs Schlaufen an der Oberseite vorgesehen werden.
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3.1 Automatisierte Preformingverfahren

Tabelle 3.1: Aktuelle Forschungsvorhaben zum automatisierten
Preforming
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3 Stand der Prozessentwicklung für das automatisierte Preforming

Abbildung 3.4: Preformkonstruktion, Bauteil und Preform des SLR Crash
Konus nach [50]

Flechten wurde ebenfalls als direktes Preformingverfahren für die Stoßfän-
gerträger des M6 und die A-Säule des i8 durch die BMW AG / BMW
M GmbH eingesetzt. Hierfür wird ein Sandkern überflochten (Abb. 3.5,
oben) und nach der Infiltration ausgewaschen [51]. Das Dach des BMW
M3 CSL wurde hingegen in einem indirekten Preformingverfahren her-
gestellt. Durch den Einsatz eines angepassten Laminataufbaus (u.a. aus
Kohlefasergewebe, Biaxialgelegen, Vlies und einem Kupfernetz) wurde das
Bauteilgewicht gegenüber der Stahldachvariante von 9,2 kg auf 3,6 kg re-
duziert und somit der Fahrzeugschwerpunkt abgesenkt. Hierzu werden die
Einzellagen aufeinander abgelegt, beschnitten und über Nadelgreifersys-
teme an eine Vorerwärmstation übergeben. Über einen Transportrahmen
wird das vorerwärmte Halbzeugpaket einer Drapierung mit steifen Werk-
zeugsätzen (Abb. 3.5, unten) zugeführt. Die Entnahme der Preform und
das Handling zum RTM Werkzeug erfolgt mit einem 3D-Greifer.

Um das Mehrgewicht durch die Batterien der Elektrofahrzeugreihe aus-
zugleichen und somit die Reichweite zu erhöhen, wurden im Rahmen des
Project i der BMW AG Fahrgastzellen aus CFK eingesetzt [52]. Hierzu
werden unidirektionale Einzellagen zunächst geschichtet und beschnitten,
der Lagenaufbau über eine Vereinzelungsstation an ein Transportrahmen-
system mit mechanischen Greifern übergeben, in einer Vorerwärmstation
erhitzt und anschließend drapiert. Für den Drapiervorgang werden steife
Ober- und Unterwerkzeuge und profilierte Einlaufkanten an der Werkzeug-
kante eingesetzt. Nach der Aushärtung des Binders wird die Preform über
einen flächigen Greifer entnommen und einem robotergeführten Beschnitt
mittels 3D-Ultraschallmesser zugeführt (vgl Abb. 3.6).
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3.2 Prozesstechnische Beeinflussung der Drapierung

Abbildung 3.5: Preformingverfahren und konstruktiver Aufbau von RTM-
Bauteilen der BMW AG / BMW M GmbH (Quelle Bilder:
BMW AG)

3.2 Prozesstechnische Beeinflussung der Drapierung

In der Prozessgestaltung von Preformingketten ergibt sich ein Kaskaden-
effekt (vgl. 3.7) der eingesetzten Fertigungsmethoden in die nachgelager-
ten Prozessschritte. Dies umfasst neben den hier angedeuteten produk-
tionstechnischen Folgewirkungen auch Aspekte der Strukturmechanik und
Ökonomie. Bauteilgeometrie, Halbzeugauswahl, Zuschnitt, Schichtung und
Prozessführung haben direkte Auswirkungen auf die Formgebungsgren-
zen des Prozesses: Dabei bestimmt die initiale Halbzeugauswahl durch
die artverschiedenen Verformungsmechanismen und textile Architektur die
Formgebungsgüte (siehe auch Abschnitt 2.4). Neben der Garnfeinheit bie-
tet besonders die Bindung bei Geweben die Möglichkeit, höherkomplexe
Geometrien fehlerfrei abzubilden. Durch die lokale Veränderung der Bin-
dung [36] der Gewebearchitektur kann somit in sog. „Gradientengeweben“
über Jacquard Webmaschinen die textile Struktur auf die Geometrie ange-
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3 Stand der Prozessentwicklung für das automatisierte Preforming

Abbildung 3.6: Handhabungs- und Preformingwerkzeuge eines Seitenrah-
mensegments des BMW i3 (Quelle Bilder: BMW AG [52])

passt werden. Auch integrierte Fadenreserven [53], lokale Bebinderung [54]
und Bindertyp setzen sich in den Folgeschritten fort.

Geometrieabhängig können sich lokale Materialstauchungen und Grenzen
der fehlstellenfreien Verformbarkeit des Verstärkungshalbzeugs (beispiels-
weise über Brückenbildungen) ergeben. Hierbei kann zur Erhöhung der
Formgebung zwischen zwei trennenden Methoden unterschieden werden:
Splicen bezeichnet die Trennung der Einzellagen in Streifen, während Dar-
ten das Einschneiden der Einzellagen in inneren Bereichen der Lage be-
schreibt, an Stellen, wo während der Formgebung Druckkräfte auftreten
[55]. Darüber hinaus spielt für die Materialstauchung auch der initiale Kon-
turzuschnitt eine entscheidende Rolle.

Aus der Schichtung der Einzellagen ergeben sich eine Reihe von Einflüs-
sen auf die Preformqualität. Das lokale Verbinden der Einzellagen wurde
über nähtechnische Verfahren [56], Ultraschallschweißung [57,58] und loka-
le Binderapplikation und -aktivierung demonstriert. Hierbei ergeben sich
auch direkte Einflüsse auf die Drapierung. Der Grad der Segmentierung
der Preform (Patching) und die Integration von Sekundärkomponenten
zur Funktionsintegration wirken ebenfalls direkt auf die Verformbarkeit
der Halbzeuge.

Im Rahmen der Drapierung mit steifem Ober- und Unterwerkzeugsatz er-
geben sich im Umformprozess Möglichkeiten aus der Gestaltung der Werk-
zeugsätze heraus (beispielsweise über als Materialflussbremsen fungierende
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3.3 Materialführungssysteme für die Drapierbeeinflussung

Abbildung 3.7: Einflussmöglichkeiten auf die Formgebungsgrenze entlang
der Prozesskette am Beispiel von Geweben

Einleger mit erhöhtem Reibkoeffizienten). In [59,60] wird zudem simulativ
der Einfluss der Drapiersequenz, der Auflagepunkte und der Drapierrich-
tung auf die Faltenbildung analysiert, wobei auch Maßgaben für den Ein-
fluss der Materialführungsstrategie an generischen Geometrien abgeleitet
wurden.

3.3 Materialführungssysteme für die

Drapierbeeinflussung

Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Materialführung

und umgesetzte Wirkmechanismen

Wissenschaftliche Untersuchungen zur Materialführung bei der Umformung
von Verstärkungsstrukturen umfassen zum einen die konstruktive Realisie-
rung von Materialführungssystemen und zum zweiten die Charakterisie-
rung der Auswirkungen von Materialführungsstrategien auf die Formge-
bungsgüte.

Zur Umformung von vorerwärmten Prepreglagen schlägt Jehrke in seiner
Dissertation drehbar gelagerte Spannelemente mit Federn vor [61]. Da-
mit ist sowohl die Möglichkeit der Materialführung über die Variation der
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3 Stand der Prozessentwicklung für das automatisierte Preforming

Federsteifigkeit als auch über mechanische Endanschläge gegeben. In Ver-
suchsreihen mit verschiedener Orientierung des Verstärkungsstacks zum
Werkzeug konnte demonstriert werden, dass durch das zielgrichtete Ein-
bringen von Zugkräften entlang von Fasern, die stark umgeformte Bereiche
durchlaufen, Falten unterdrückt werden können. Die minimal notwendige
Kraftamplitude wird mit einer Linienlast von 0,52N/mm angegeben.

Abbildung 3.8: Von Jehrke entwickeltes Materialführungssystem für die
Umformung vorerwärmter Prepregs [61]

Breuer [62] setze zur Materialführung thermoplastischer Halbzeuge paar-
weise angeordnete Rollen ein (vgl. Abb. 3.9). Im Rahmen seiner experi-
mentellen Umformungen weist er auf die in Folge der Scherung auftreten-
de Normalkraftüberhöhung unter den Rollen hin. Weiterhin zeigte sich in
seinen Versuchsreihen der Einfluss inhomogener lateraler Kraftverteilung
über die Laminatdicke, wodurch intralaminare Gleiten der Lagen festge-
stellt werden konnte. An einer Kofferhalbschale mit begrenzter Formkom-
plexität konnten positive Effekte beim „Glattziehen“ der Falten ausgemacht
werden.

In [63] wird für das Umformen thermoplastisch imprägnierter Glasgewebe
zur Reduzierung von Druckkräften in den Scherbereichen ein Niederhalter
mit doppelt umlaufenden Ringen vorgeschlagen. Der äußere Ring wirkt nur
auf die Scherbereiche und führt über der Einlaufrichtung entgegenwirkende
Zugkräfte (Abb. 3.10) zu einer stärkeren Scherung des Gewebes. Der An-
satz soll über den Abbau von Druckkräften in den Fasereinzugsbereichen
der Reduktion von Falten dienen.
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3.3 Materialführungssysteme für die Drapierbeeinflussung

Abbildung 3.9: Schema des von Breuer entwickelten Rollen-Niederhalter-
systems [62]

Abbildung 3.10: Schema der Funktion des doppelt konzentrischen Nieder-
halterrings nach [63]

Zhu [64] schlägt für die Höhe der Niederhalterkraft einen einheitszellen-
spezifischen Energieansatz vor, bei dem die reibungsbasierte „sliding ener-
gy“ unter dem Niederhalter kleiner als die Faserbruchenergie, jedoch höher
als die notwendige Energie zur Verscherung sein soll. Je nach Faserori-
entierung ergibt sich eine Abschätzung der notwendigen Kraft zwischen
1,2 - 75N pro Einheitszelle.

Für das Drapieren einer Kohlefasergewebe-Prepreg-Lage wurden von Lin

et al. segmentierte Niederhalter an einer Halbkugel in verschiedenen Rück-
haltestrategien erprobt und ein konstitutives Materialmodell [65] für die
FEM Simualtion validiert [66]. Wie aus Abb. 3.11 hervorgeht, bewirkt
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die asymmetrische Kraftwirkung der Niederhaltersegmente einen asymme-
trischen Einlauf entlang der rotationssymetrischen Geometrie. Über den
simulativen Vergleich konnte gezeigt werden, dass Falten an den Stellen
auftreten, an denen transversaler Druck auf die Fasern herrscht.

Abbildung 3.11: Asymetrischer Materialeinlauf eines Prepreg-Gewebes an
einer Halbkugel in Folge inhomogener Materialführungs-
strategien mit segmentierten Niederhaltern [66]

Für die Drapierung von einlagigen Flachsgeweben werden von Ouagne

ebenfalls segmentierte Niederhalter [67, 68] eingesetzt. Im Fall von Spinn-
fasergarnen aus Naturfasern ist die Niederhalterkraft so zu steuern, dass
Falten unterdrückt werden, die gegenüber synthetischen Verstärkungsfa-
sern deutlich geringeren Festigkeiten durch die eingebrachten Zugkräfte je-
doch nicht überschritten werden [69]. In einlagigen Versuchen konnte auch
das Ausbeulen von Rovings aus der Ebene und somit die Preformqualität
durch angepasste Niederhalterkräfte beeinflusst werden.

Härtel stellt für die Drapierung nicht-rotationssymmetrischer Geometrien
einen Materialführungsansatz für unidirektionale Halbzeuge auf. Es wird
die Quer- und Längsauszugsfähigkeit der einzelnen Rovings genutzt, um
in Kombination mit einer geodätischen Geometrieanalyse geeignete lokale
Rückhaltekräfte für einen Pyramidenstumpf zu ermitteln [70]. Als Pro-
zessgrenzen werden die notwendige minimale Ausbrechkraft für die Faser-
verschiebung in Faserrichtung und eine maximale transversale Kraft bis
zur Schädigung der Wirkfäden angegeben. Die Übertragbarkeit dieses Zu-
sammenspiels aus halbzeug- und geometriebedingten Rückhaltekräften auf
einen Drapierprozess ist über verschiedene Verfahrensansätze untersucht
worden (Diaphragmaumformung, Sequenzielles Stempeln, Stempeln und
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Tiefziehen), wobei sich die Prozesse bezüglich der aufgestellten Qualitäts-
merkmale Faserwelligkeit, Faserwinkelabweichung, Falten und Freistellen-
bildung („Gaps“) unterscheiden. Abb. 3.12 verdeutlicht den Einfluss des
Drapierverfahrens und der Materialführung bezüglich der Konturtreue und
der Ausbildung von Falten. Die erarbeiteten Ergebnisse dienen dem Pro-
zessvorentwurf und der Vorauslegung der Prozessrandbedingungen [71].

Abbildung 3.12: Einfluss des Drapierverfahrens und der Materialführung
auf die Qualität unidirektionaler Einzellagen [70]

Der Ansatz, die Wechselwirkung zwischen Verformungspotenzial des Halb-
zeugs und definierter Geometrie mit Niederhaltern zu beeinflussen, wur-
de ebenfalls von Eisenhauer aufgegriffen. Dabei werden über eine eigens
entwickelte Maschinentechnik Halbzeuge mit einstellbarer Fadenreserve ge-
fertigt, die über segmentierte Niederhalter aktiv zur Drapierung doppelt
gekrümmter Geometrien genutzt werden [53].

Stand der Materialführung in der industriellen Praxis

Eine Vielzahl [60, 72–82] verschiedenartig ausgeprägter Möglichkeiten zur
gezielten Materialführung in der industriellen Praxis können Offenlegungs-
schriften und Patenten entnommen werden. Diese sind beispielhaft in Tab.
3.2 tabellarisch aufgeführt und systematisiert. Sie unterscheiden sich be-
züglich der folgenden Charakteristika:
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Tabelle 3.2: Industrielle Materialführungssysteme für das
Preforming [60,72–82]
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Wirkrichtung: Eine direkte Wirkrichtung bezeichnet Verfahren, bei de-
nen die Rückhaltekräfte direkt in der Materialebene (beispielsweise über
Klemmen bzw. über Nadeln) eingebracht werden. Demgegenüber beste-
hen bei indirekten Verfahren (beispielsweise über Niederhalter, Rollen,
Vakuumierung etc.) zwischengeschaltete physikalische Wechselwirkun-
gen (Reibung, Formschluss oder Strömung), die zur Materialführung
genutzt werden.

Wirkprinzip: Unterschieden werden aktive und passive Wirkprinzipien,
wobei aktive Systeme eine externe Steuerung der Materialführung erlau-
ben (z.B. über pneumatische Kraftsteuerung der Niederhalterkraft), wo-
gegen passive Systeme nur das Einstellen von Initialkonfigurationen er-
möglichen (Federvorspannungen, Gestaltung von formschlüssigen Geo-
metrien). Im Prozess ergeben sich jedoch Veränderungen aus der Dra-
pierung heraus, auf die nicht mehr reagiert werden kann.

Prozessintegration: Hierbei sollen nutzbare Vorzüge in vor- oder nach-
gelagerten Prozesschritten der Drapierung (z.B. Positionierung, Hand-
habung, Entnahme und Beschnitt) durch das eingesetzte Verfahren aus-
gewiesen werden.

Diskretisierbarkeit: Einzelne Materialführungsstrategien ermöglichen
keine vollflächige Kontrolle des Materialeinzugs (z.B. durch Rollen an
gekrümmten Einlaufkanten), wohingegen andere Verfahren keine unbe-
grenzte Diskretisierung des Krafteintragsortes ermöglichen (z.B. durch
die Blockade von Klemmen im Einlauf).

Verfahren: Das eingesetze Materialführungsprinzip wird durch das zu-
grundeliegende Drapierverfahren bestimmt. Differenzieren lassen sich
dabei beispielsweise Verfahren direkt vom Roving gegenüber dem Ein-
satz von Halbzeugen oder die Einzellagen- (EL) und Mehrlagendrapie-
rung (ML). Es soll eine kurze Übersicht über etwaige Besonderheiten
des zugrundeliegenden Preformingverfahrens gegeben werden.

Aus den vorausgegangenen Ausführungen und den analysierten Patent-
schriften lässt sich ableiten, dass die Erarbeitung von Materialführungs-
systemen sowohl Gegenstand industrieller Entwicklung zur Erhöhung der
Drapierqualität, als auch in der Forschung Gegenstand der Grundlagenent-
wicklung und Folgeabschätzung ist:
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Aus dem technischen Stand kann kein Verfahren abgeleitet werden, das die
einzellagenspezifische Beeinflussung der Lagen beim Mehrlagendrapieren
erlaubt. Dem anisotropen, geschichteten und skalenübergreifenden Verfor-
mungsverhalten gängiger Verstärkungshalbzeuge werden die global wirken-
den Materialführungssysteme bisher nicht gerecht. Darüber hinaus ist die
Prozessintegration in vor- und nachgelagerte Prozessschritte bisher nicht
zufriedenstellend gelöst, womit qualitätssteigernde Maßnahmen meist einer
einhergehenden Taktzeitreduktion gegenüberstehen. Bemerkenswert ist zu-
dem ein sich in Industrie und Wissenschaft offensichtlich festgesetztes Dog-
ma der kraftgestützen Materialführung.

3.4 Material- und Prozesscharakterisierung

3.4.1 Membranspannungsabhängige Schercharakterisierung

Scherung von biaxialen Verstärkungstextilien bezeichnet die Festkörperdre-
hung der Fadensysteme an ihren Verkreuzungspunkten („Trellis-Effekt“).
Die Reibung zwischen den Rovings bestimmt die notwendige Energie zur
Scherverformung des Textils. Mit zunehmender Scherung nähern sich die
Fadensysteme bis zum Kontakt. Die notwendige laterale Kompaktierung
der Rovings zur weiteren Verscherung übersteigt anschließend die Rei-
bungsenergie, womit ein exponentieller Kraftanstieg verbunden ist.

Trotz der Bedeutung der Scherverformung konnte bisher kein standardisier-
tes Verfahren zur Schercharakterisierung abgeleitet werden. Gängig sind
drei Charakterisierungsmethoden, wie in Abb. 3.13 dargestellt. In Scher-
rahmenversuchen12 wird das Halbzeug auf vier gelenkig gelagerten Balken
fixiert. Durch das Aufbringen einer Verschiebung im Gelenkpunkt durch
eine Zugmaschine wird die initiale Rechteckgeometrie zu einer Raute ver-
formt und das Gewebe geschert. Durch geometrische Beziehungen kann aus
aufgenommenen Kraft-/Wegkurven die Scherkraft-/Scherwinkelrelation ab-
geleitet werden. Proben des Schrägzugversuchs13 haben ein Seitenverhält-
nis von 2:1 und werden unter 45◦ der Fasersysteme zur Vorschubrichtung
der Zugprüfmaschinen eingespannt. In Folge der Verformung ergibt sich ein
mittig liegender Bereich reiner Scherverformung. Als dritte Charakterisie-
rungsmethode zur Scherdeformation werden auf Kreisbahnen verfahrbare

12Engl.: Picture Frame Test
13Engl.: Bias Extension Test.
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Klemmenpaare eingesetzt, durch die eine spezifische Verscherung auch für
mehrachsige Verstärkungshalbzeuge appliziert werden kann.

Abbildung 3.13: Verfahren zur Schercharakterisierung biaxialer Verstär-
kungshalbzeuge (links: Scherrahmen, mittig: Schrägzug-
versuch, rechts: Kreisbahnverscherung)

In [83] zeigt sich, dass beim Kreisbahnprinzip durch den großen Abstand
der Probenfläche von den Klemmbereichen frühzeitig mit Faltenbildungen
zu rechnen ist, da es an den Kreuzungspunkten der Proben zu Biegeeffek-
ten kommt. Eine Reduzierung des Kreisbahndurchmessers geht allerdings
mit einer Reduzierung der maximal erreichbaren Verscherung einher, da die
Klemmen frühzeitig in Kontakt treten würden. Eine von Harrison vor-
gestellte Vergleichsstudie [84] zwischen Scherrahmen- und Bias-Zugscher-
versuch hebt die homogene Verscherung über den Probenbereich und über
hohe Scherwinkel hinweg als einen Vorteil des Scherrahmenversuchs her-
vor. Demgegenüber führt der Bias-Zugscherversuch zu überlagerten Fa-
serverschiebungen bei hohen Scherwinkeln, lässt sich jedoch mit geringen
Hilfsmittelumfang durchführen. Als maßgeblicher Nachteil des Scherrah-
menversuchs wird in Benchmarkreihen [85] die undefinierte Einspannung-
bedingung mit Membranspannungseintrag in die Probe angeführt. Diese
wirkt sich direkt auf die Reibungskonstellation der Proben und somit auf
den resultierenden Scherkraftverlauf aus. Möller [86] und Orawattanas-

rikul [83] schlagen hierzu in ihren entwickelten Scherrahmenkonzepten die
Nutzung von Nadel- statt Klemmleisten vor, um eine freie Rotation der Ro-
vings am Einspannpunkt zu erlauben und den Membranspannungseintrag
zu minimieren.

Zur genaueren Beschreibung der Membranspannungsabhängigkeit der Scher-
versuche wurde von Willems ein Vorspannungswerkzeug [87, 88] entwi-
ckelt, mit dem die Auswirkungen der Vorspannung auf die Verscherung
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charakterisert wurden. Dabei konnte das Eliminieren von Faltenbildungen
und erhöhter Scherkraftverlauf mit höheren Membranspannungsstufen fest-
gestellt werden. Breuer [62] entwickelte einen Scherrahmen mit Membran-
spannungseintrag über Federn (Abb. 3.14) und führte experimentelle Cha-
rakterisierungen durch. Dabei variiert die initiale Vorspannung σM,initial

jedoch im Laufe der Schercharakterisierung bei fester Einspannung mit:

(3.1) σM = σM,initial · cosαs

Möller [86] entwickelte den von Breuer umgesetzten Scherrahmen zu
einem Doppelscherrahmen weiter, bei dem durch eine Zwangsführung der
zwischengelagerten Spannpratze die Membranspannungen über die Sche-
rung hinaus in Faserrichtung eingebracht werden. Der Krafteintrage erfolgt
über Stellschrauben.

Abbildung 3.14: Schercharakterisierungsmethoden mit Membranspan-
nungseintrag (oben links: Breuer [62], oben rechts:
Möller [86], unten links: Launay et al. [89], unten
rechts: Harrison et al. [90])
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In [89,91] wird die über Federn eingebrachte Membranspannung über Kraft-
messdosen aktiv gesteuert. Es wurde deutlich, dass sich die Scherverläu-
fe bei Membranspannungsstufen nahe Null den Verläufen von normier-
ten Schrägzugversuchen nähern. Zur membranspannungsabhängigen Cha-
rakterisierung des Scherverlaufs kann zudem eine abgewandelte Form des
Schrägzugversuchs (Biaxial bias extension test) [90] (Abb. 3.14, rechts un-
ten) sowie bei geeigneter Modifikation der Einspannklemmen der an der
RWTH Aachen entwickelte ITADrape 3 [92, 93] bis zu 30◦ Scherwinkel
eingesetzt werden.

Die korrekte Schercharakterisierung von biaxialen Verstärkungshalbzeugen
bleibt somit im akademischen Diskurs in der Anwendung geeigneter Cha-
rakterisierungsmethoden und der Gestaltung der Versuchswerkzeuge aktu-
ell. Zwar sind erste Ansätze zur Beschreibung der Membranspannungsab-
hängigkeit vorhanden, diese beschränken sich jedoch noch auf elementare
Charakterisierungen und zeichnen sich noch durch hohe Streubänder aus.
Insbesondere beim Einsatz kraftgeführter Materialführungssysteme ist die
Vielzahl prozesstechnischer Möglichkeiten zum Krafteintrag in Abhängig-
keit des Krafteintragsortes und der Kraftamplitude sowie die Wechselwir-
kung zur Halbzeugarchitektur noch nicht hinreichend auf Grundlagenbasis
untersucht worden. Eine Folgeabschätzung für den Prozess ist somit nur
eingeschränkt möglich.

3.4.2 Interaktionsverhalten bei interlaminarem Gleiten

Im Folgenden soll eine Darstellung der Effekte beim interlaminaren Gleiten
von endlosfaserverstärkten Trockenhalbzeugen erfolgen. Dem skalenüber-
greifenden, schichtweisen und diskontinuerlichen Aufbau des Halbzeugs soll
hierbei Rechnung getragen werden. Zudem kann eine Unterscheidung in der
Progression der Interaktion getroffen werden: Tribologische Untersuchun-
gen fokussieren sich auf die Beschreibung der Reibungsbeziehungen zwi-
schen den Halbzeugladen unter Berücksichtigung prozessspezifischer sowie
halbzeugimmanenter Faktoren. Zudem sind erste Ansätze zur Beschreibung
von interaktionsbedingten Wirkketten der Fehlstellenbildung vorhanden.

Entsprechend der Scherckarakterisierung konnte sich bisher kein genormtes
Verfahren zur Reibcharakterisierung von Verstärkungstextilien durchset-
zen. Zur Charakterisierung der Reibverhältnisse der Rovings können der
Literatur Messaufbauten mit schiefer Ebene, die „twisted strand“ sowie die
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„capstan“ Methode entnommen werden. Die Steigerung des Winkels der
schiefenen Ebene bis zum Losbrechen der Auflageplatte eignet sich zur
Bestimmung des Haftreibungskoeffizienten, während der Gleitreibungsko-
effizient über die beiden anderen Methoden ermittelt werden kann. Bei
der twisted strand Methode wird der Roving über Rollen gelenkt und zu-
dem verdrillt. Durch die Variation der Verdrillungsanzahl lassen sich die
Reibzustände an den Rollen feststellen und über die Reibanteile in der Ver-
drillungszone und die Überlappunglänge die Reibkorrelation der Rovings
zueinander bestimmen. Allerdings ist hierbei keine Variation der Orientie-
rung der Rovings zueinander möglich. Dies wird über den capstan Versuch
ermöglicht, da dabei ein Roving relativ zu feststehenden, mit unterschiedli-
chen Reibpartnern belegten Zylindern geführt und die resultierende Kraft
ermittelt wird (3.15).

Abbildung 3.15: Charakterisierungsmethoden zur Reibwertbestimmung
(oben links: schiefe Ebene [94], oben mitte: Twisted strand
[95], oben rechts: Capstan Methode [95], unten links: Reib-
bett mit Schlitten [96], unten rechts: Vertikaler Streifen-
auszug [97]

Zur Beschreibung des Reibverhaltens von Halbzeuglagen zueinander und
zu Werkzeugoberflächen können Reibschlitten eingesetzt werden, die über
ein Bett verfahren werden [94]. Über eine Kraftmessdose wird die resul-
tierende Reibkraft aufgenommen. Darüber hinaus bestehen Aufbauten mit
vertikaler Verfahrrichtung, wobei eine Trägerplatte mit aufgespannter Pro-
be zwischen zwei Druckplatten [92,97] gezogen wird.
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Aus den bestehenden Reibungsuntersuchungen stellt sich der skalenüber-
greifende Effekt der Reibung dar: In [95, 97] wurde übereinstimmend ge-
zeigt, dass parallel verlaufende Reibpaare (0◦ Orientierung) höhere Rei-
bungsverhältnisse zeigen als bei senkrechter Relativorientierung. Dies wird
auf die größere Kontaktfläche bei dichterer Packungsdichte zurückgeführt.
Für die Übertragung der Ergebnisse auf die Halbzeugebene konnten Halb-
zeugauswahl, Halbzeugarchitektur und Garnfeinheit als bedeutsame Fak-
toren der Reibung ermittelt werden. Unidirektionale Halbzeuge zeichnen
sich gegenüber Geweben durch höhere Absolutwerte und größere Abhän-
gigkeit von der Orientierung aus, die sich jedoch gegenüber metallischen
Reibpartnern relativieren [98]. Cornelissen [99] weist im Rahmen seiner
Untersuchungen darauf hin, dass die textile Architektur die Fasern in ihrer
Spreizung hemmt und sich zudem die reale Kontaktfläche auf die Täler und
Hügel der ondulierten Gewebe beschränkt, womit an diesen Normalkraft-
maxima und folglich stark ozsillierende Verläufe14 [100] auftreten. Werden
Textilien mit hoher Garnfeinheit und somit größerer Kontaktpunktanzahl
der Halbzeuglagen zueinander eingesetzt, stellen Rebouillat et al. [101]
höhere Reibwerte fest. Varianzen im Reibungsverhalten (Kraftamplituden
und Oszillationsgrad) ergeben sich ebenfalls aus der überlagerten, wie ver-
setzen Positionierung der Lagen zueinandern [96]. Hivet [96] stellt hierzu
auch eine Abnahme der Reibungskoffizienten bei wiederholter Versuchs-
durchführung durch Abrasion und Neuorientierung der Fasern fest. Für ein
unsymmetrisches Gewebe postuliert Allaoui [102] einen Zusammenhang
zwischen Gewebearchitektur und aufgenommenen Kraftpeaks und stellt ei-
ne Reduzierung der Reibkraft mit steigender Relativlagenorientierung der
Gewebelagen fest.

In einer ersten Benchmark-Studie [103] mit neun teilnehmenden Instituten
wurden verschiedene Faktoren bezüglich ihres Einflusses auf den Reibwert
eines Hybridgarngewebes zu einer metallischen Oberfläche vergleichend un-
tersucht. Hierbei konnten bei gleichen Materialien und Versuchskonstella-
tionen Messwertdifferenzen für den dynamischen Reibkoeffizieten von über
50 % festgestellt werden, die die Abhängigkeit vom Versuchsaufbau und die
mangelhafte Aussagekraft aktueller Charakterisierungsversuche verdeutli-
chen.

14Hier stellt sich für alle Veröffentlichungen zudem die Frage nach der Sinnhaftig-
keit und zugrundeliegenden Vorgehensweise der Rückführung stark oszillierender
Verläufe auf statische Gleitreibkoeffizienten.
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Festzuhalten bleibt, dass der Literatur zu entnehmende Versuche in der Re-
gel der Erzeugung von Kennwerten für die Drapiersimulation dienen und
sich daher auf statische und dynamische Reibkonstanten beschränken. Die-
se werden zum einen dem skalenübergreifenden und inhomogenen Aufbau
der Halbzeuge nicht gerecht. Zum anderen hat noch keine systematische
Beschreibung der Interaktion der Einzelschichten unter Berücksichtigung
ihrer veränderlichen Struktur (z.B. durch Scherung) und der Prozessrand-
bedingungen bis zur Beschreibung der Fehlstellenbildung stattgefunden.
Diese wäre für die Prozessauslegung und für simulative Voraussagen auf
der makroskopischen Skala erstrebenswert.

3.4.3 Mechanismen der Fehlstellenbildung

Faltenentstehung und Folgewirkung

In [104] wird über einen simulativen Ansatz der übergeordnete Einfluss der
Zug-, Biege- und Schersteifigkeit auf die Faltenbildung des Halbzeugs bei
der Drapierung untersucht. Der bestehende Erklärungsansatz für Falten-
entstehung, nach dem die laterale Verpressung der Rovings in Folge der
Scherung zu Falten führt, wurde dabei um die Rolle der Steifigkeiten und
ihrer Wechselwirkungen ergänzt. Eine Beschreibung der Faltenentstehung
ist folglich nur unter Berücksichtigung aller teils skalenübergreifender Fak-
toren möglich. Bloom [105] zeigt anhand von optischen Dehnungsmessun-
gen, dass Falten in Laminat zu Spannungsüberhöhungen führen, die eine
Reduzierung der Festigkeit um bis zu 40% bei geringerer Steifigkeit nach
sich ziehen. Dabei breitet sich die Schädigungsfront entlang der Falte aus
und kann auch in faltenfreie Bereiche propagieren, womit die Reduzierung
der Lasttragfähigkeit über den lokalen Fehlerentstehungsbereich möglich
ist.

Laterale Faserverschiebungen, Faserbeulen und Radieneffekt

Neben den transversalen Faserverschiebungen (vgl. Abschnitt 2.4) können
einzelne Fasern auch laterale Bewegungen erfahren. Da hiermit eine Ab-
weichung der Faserorientierung und/oder des Faservolumengehalts einher-
geht, sind diese Formgebungsfehler mit Beeinflussungen der Lasttragfähig-
keit verbunden. Die Rovings können hierbei ihre Parallelität beibehalten
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(homogene laterale Verschiebungen), lokal ausbeulen (lokale laterale Ver-
schiebungen) oder periodisch ausgelenkt15 sein.

In [106, 107] wird auf Radieneffekte bei der Formgebung von trockenen
und vorimprägnierten Materialien hingewiesen. Hierbei ergeben sich bei
gekrümmten Flächen Faserausdünnungen oder lokale Kompaktierungen.
Die Kompaktierungen in Folge von Brückenbildungen sowie die lateralen
Verschiebungen sind in Abb. 3.16 schematisch illustriert. Es ergeben sich
an kleinen Radien erhöhte Wahrscheinlichkeiten für Reinharzgebiete und
inhomogene Faservolumenanteile über die Laminatdicke. An doppelt ge-
krümmten Geometrien können sich die Effekte überlagern.

Abbildung 3.16: Kompaktierungen und Ausdünnungen an Radien in Ab-
hängigkeit der Faserorientierung

Das Auftreten lokaler Faserverschiebungen wird von Lightfoot [108] auf
Druckkräfte im Prozess zurückgeführt. In Abhängigkeit der Freiheitsgrade
und Biegesteifigkeit des Rovings (Abbildung 3.17) stellt sich lokales Beu-
len in der Ebene oder aus der Ebene ein. Folglich unterdrücken Gewebe
mit dichter Bindung die Neigung zu lokalen Faserbeulen. Durch die höhe-
re Biegesteifigkeit und Integrität des Halbzeugs werden die auftretenden
Druckkräfte des Prozesses jedoch in die makroskopische Verformung und
die eventuelle Faltenbildung übertragen [67].

3.4.4 Bindercharakterisierung

Die zur Verfestigung der Halbzeuglagen eingesetzten Bindersysteme un-
terscheiden sich bezüglich ihrer Form16 und der Auftragsform [109]. Im

15Deutsch: „Welligkeit“, Engl.: „waviness“
16Beispielsweise u.a. als im Roving integrierte Fasern, als Vlies, in flüssiger oder vis-

koser Form, Spinnstrahl und Pulver.
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Abbildung 3.17: Mechanismus zum Beulen von Rovings in der Ebene und
aus der Ebene nach [108]

Rahmen dieser Arbeit soll sich auf im Automobilbau gängige bepulverte
Binderformen fokussiert werden.

Diese werden im Prozess durch verschiedene Aktivierungstechnologien17 er-
wärmt. Der Zeitpunkt der Erwärmung ist abhängig vom eingesetzen Bin-
dermaterial. Reaktive Bindersysteme (z.B auf Epoxidbasis) werden kalt
drapiert und anschließend aktiviert (thermovariable Werkzeugführung),
wobei sich eine chemische Vernetzung durch Copolymerisation einstellt.
Strukturen, deren Binder thermoplastischen Charakter aufweisen (z.B auf
Polyesterbasis oder unkatalisierte duromere Systeme) können vorerwärmt
und in kalte, isotherme Werkzeuge drapiert werden oder in thermovariablen
Werkzeugen verarbeitet werden, wobei sich ein physikalisches Abbinden der
Binder ergibt.

Es wird angestrebt, harzkompatible Bindersysteme einzusetzen. Von Deit-

zel et al. [112] wurden Auswirkungen artgleicher und artfremder Binder-
systeme auf die mechanischen Eigenschaften untersucht. Sie konnten eine
Degradation insbesondere der intralaminaren Eigenschaften mit thermo-
plastischen Bindersystemen bei epoxidbasierte Lamiante feststellen. Das
komplexe Wechselspiel aus eingesetzten Bindersystemen, Verarbeitungs-
bedingungen und Matrixsystem auf Infiltrationseigenschaften, mechani-

17Zum Beispiel über Infrarotstrahlung, Konvektion, Mikrowellen, Induktion, Ultra-
schall, Wärmeleitung, Resisitive Erwärmung und UV-Strahlung [110,111].

54



3.5 Simulationsverfahren des Preformings

sche Kennwerte und Formgüte wurde von verschiedenen Wissenschaft-
ler [113–118] untersucht. Aufgrund der begrenzten Übertragbarkeit der
Ergebnisse aufeinander ist eine Ableitung der Ergebnisse jedoch nur ein-
geschränkt möglich. In einer integrativen Studie [34] wurden daher die
Auswirkungen verschiedener Bindersysteme entlang der kompletten Pro-
zesskette analysiert und unter anderem Auswirkungen der Auftragsmenge,
der -art und des -musters bestimmt. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten
zur Einflussnahme auf die Drapierung unter lokaler Binderapplikation [54]
vorgestellt.

3.5 Simulationsverfahren des Preformings

In der Bestimmung geeigneter Materialführungsstrategien ist eine experi-
mentelle Ermittlung gegenüber einer simulativen Optimierung abzuwägen.
Besonders bei formkomplexen Geometrien ist eine Finite-Elemente (FE)
basierte Drapiersimulation einem kinematischen Ansatz vorzuziehen, da
dabei Faltenbildungen und die Reibbeziehungen zwischen den Lagen im-
plementiert und analysiert werden können [119,120]. Eine Unterscheidung
ist hierbei in der Diskretisierungsstufe des inhomogenen und diskontinuerli-
chen Werkstoffs im FE-Modell zu treffen. In Mikroskalenmodellen werden
beginnend vom Filament faserspezifische Eigenschaften untersucht. Me-
soskalenmodelle dienen der Charakterisierung des Halbzeugs, wobei die
zugrundeliegenden Fasereigenschaften bereits homogenisiert werden. Ma-
kroskalenmodelle verschmieren den halbzeugspezifischen Charakter in der
Regel auf Schalenmodelle und dienen somit vorwiegend der Analyse des
Drapiervorgangs.

Ein von Döbrich et al. [120, 121] entwickeltes Materialmodell kann als
Referenz für den aktuellen Stand der Technik im Bereich Makroskalen-
simulation gelten: Das in LS-Dyna implementierte User-Material-Modell
berücksichtigt die Nichtlinearitäten der Steifigkeiten bezüglich Scherung
und Zug und die Entkopplung zu den fasersystemabhängig hinterlegba-
ren Biegesteifigkeiten. Allerdings kann mit Schalenmodellen die Intrala-
gen-Bewegung der Fasersysteme durch die geringe Diskretisierung nicht
beschrieben werden. Darüber hinaus besteht aufgrund des Wechselspiels
aus heterogener Struktur, anisotroper Biegesteifigkeiten, Kopplungen der
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3 Stand der Prozessentwicklung für das automatisierte Preforming

Verformungsmechanismen18, Abhängigkeiten von der Prozessführung und
komplexer Interaktionen (vgl. Abschnitt 6.2) bisher nur eine begrenzte
Aussagefähigkeit für die Mehrlagendrapierung anspruchsvoller Geometri-
en. Zwar lässt sich über geringere Diskretisierungsstufen (Meso- bis Mi-
kroskalenmodelle) eine erhöhte Aussageprägnanz erreichen, diesen stehen
jedoch deutlich höhere Rechenzeiten gegenüber. Die Aufstellung von Ma-
terialgesetzten und Modellen ist Gegenstand aktueller gemeinsamer Ent-
wicklungsarbeiten [120, 122] zwischen der Daimler AG und dem ITM der
TU Dresden und dient der wechselseitigen Entwicklung von Prozess und
Simulation.

3.6 Schlussfolgerungen aus dem Forschungsstand

Die in Abschnitt 3.1 dargestellten Prozessketten machen deutlich, dass es
sich beim automatisierten Preforming im Automobilbau noch um eine jun-
ge Disziplin handelt. Während im Forschungsumfeld die Entwicklung und
Verkettung neuartiger Einzeltechnologien im Fokus steht, erfolgen Ver-
fahrensentwicklungen im industriellen Umfeld häufig nach ökonomischen
Maßgaben, wobei die Automatisierbarkeit und Taktzeitreduzierung als we-
sentliche Ziele betrachtet werden. Dieser deduktive („Top-Down“) Ansatz
erschwert die Abschätzung qualitativer Auswirkungen des gewählten Ver-
fahrensantzes, wodurch sich hohe Ausschussraten [123] ergeben, die sich
als Sekundärkosten auf die Bauteilkosten niederschlagen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen akademisch geprägtem und indus-
triellem Umfeld liegt in der Komplexität der Drapiergeometrien, wobei im
Forschungsumfeld entwickelte Technologien an isolierten Geometrien sel-
ten der vollen Komplexität industrieller Baugruppen gerecht werden kön-
nen. Im Gegenzug erlaubt die Prozessentwicklung „am Bauteil“ kaum die
Rückführung von Defekten auf Wirkketten, da die Vielzahl an simultan
auftretenden Effekten eine Analyse erschwert. Entsprechend lässt sich so-
wohl das Methodenwissen zur Materialführung wie auch die Entwicklung
von Materialführungstechnologien, die dem geschichteten und anisotropen

18So unterliegen Gewebe zum Beispiel einer Scherratenabhängigkeit bezüglich ihrer
Biegesteifigkeit und einer membranspannungsabhängigen Schersteifigkeit (vgl. Ab-
schnitt 6.1) [122].
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3.6 Schlussfolgerungen aus dem Forschungsstand

Verformungsverhalten der Verstärkungshalbzeuge gerecht werden, als bis-
her unzureichend beschreiben. Somit ist ein Bedarf nach einem holistischen
und komplexitätsübergreifenden Forschungsansatz gegeben.

Der Entwicklungsstand der Materialführungssysteme kann als industriel-
le Notwendigkeit der Fülle der Patente entnommen werden. Den werk-
stoffspezifischen Charakteristika der Schichtung und der anisotropen Ver-
formungsmechanismen werden aktuelle Systeme hierbei nicht gerecht und
können der Metallumformtechnologie mit homogenem und kontinuerlichem
Verarbeitungsgut zugerechnet werden.

Die erarbeiteten Grundlagenversuche dienen hierbei schwerpunktmäßig der
Parametrisierung der Materialcharakteristika und der Validierung der Dra-
piersimulationsmodelle. Eine Charakterisierung hin zu einer Prozessvor-
auslegung hat bisher nur sehr begrenzt stattgefunden. Weiterhin hat die
Berücksichtigung prozessspezifischer Faktoren wie der Membranspannungs-
abhängigkeit und der Veränderlichkeit der textilen Architektur (z.B. über
Scherung) bisher wenig Beachtung gefunden. Insbesondere bei komplexen
Geometrien spielen diese beiden Faktoren jedoch eine entscheidende Rolle
für das Prozessverständnis und die Prozessentwicklung.
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4 Systematische Deduktion und Methodik

Den in Abschnitt 3.6 getroffenen Schlussfolgerungen entsprechend, soll im
Rahmen dieser Arbeit ein integrativer Ansatz gewählt und dabei folgende
Fragen geklärt werden:

Deduktive, Prämissenorientierte Prozessauswahl: Welche Verfah-
ren eignen sich zur qualitäts- und taktzeitgerechten Fertigung von Pre-
forms mit hoher Formkomplexität?

Induktive Detaillierung und Grundlagenorientierung: Welche Wechsel-
wirkungen und Effekte treten für den gewählten Ansatz auf und welche
Maßnahmen im Prozess lassen sich hieraus ableiten? Wie lassen sich
Prozesseffekte auf den Grundlagenmaßstab übertragen und Erkenntnis-
se für die Verfahrensentwicklung ableiten?

Materialführungsstrategie: Welche Möglichkeiten zur Materialfüh-
rung sind gegeben? Wie lassen sich diese bewerten? Wo bestehen Ver-
fahrensgrenzen?

Skalenübertrag und steigende Formkomplexität: Lassen sich auf
niedrigen Skalen festgestellte Effekte auf die nächsthöhere Ebene über-
tragen? Welche zusätzlichen Effekte lassen sich bei steigender Formkom-
plexität feststellen?

Transfer und Prozessintegration: Wie lassen sich die erarbeiteten
Materialführungsmethoden werkzeug- und prozesstechnisch integrieren?
Ist die Kombination mit weiteren Methoden zur qualitätsgerechten Pre-
formfertigung nötig?

Aufgrund der derzeit begrenzten Aussagetiefe simulativer Verfahren für
die Prozessauslegung und der umfangreichen Wechselwirkungen komplexer
Geometrien und anisotroper Halbzeuge soll ein experimenteller Ansatz für
die Entwicklung von Materialführungsstrategien und prozessintegrativen
Systemen erfolgen. Die gewonnen Erkenntnisse bilden zudem eine fundierte
Basis für exaktere Simulationsmodelle.
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4 Systematische Deduktion und Methodik

4.1 Wahl eines Preformingansatzes und

Untersuchungsfreiheitsgrade

In der Vorauslegung des Preformingansatzes werden prämissenbasiert Pro-
zessrandbedingungen, spezifische Grundlagenversuche, Zielgeometrien und
Halbzeug definiert.

Prozessrandbedingungen und Untersuchungsgrößen

Wie in Abb. 3.3 gezeigt, ergeben sich für die Auswahl des Preformingver-
fahrens eine Vielzahl an Freiheitsgraden. Für den Einsatz als endlosfaser-
verstärkte Schalenstrukturen mit komplexer Geometrie und hoher Quali-
tät ergeben sich folgend definierte Prozessrandbedingungen und Untersu-
chungsfreiheitsgrade, die es zu erarbeiten gilt. Folgende Prämissen werden
definiert:

Werkstoffvielfalt: Es wird ein monolithischer Ansatz ohne die Inte-
gration von Sekundärwerkstoffen, Sandwichschäume o.ä. gewählt. Diese
können den Leichtbaugrad der Konstruktion erhöhen, Ziel der Arbeit
ist jedoch eine qualitätsgerechte Erhöhung der Umformgrade der Halb-
zeuge über aktive Materialführungssysteme, womit Sekundärfaktoren
zunächst ausgeklammert werden sollen.

Preformansatz: Im Sinne einer taktzeitgerechten Fertigung soll der Grad
der Vollflächigkeit möglichst hoch bleiben. Erst bei Erreichen der Form-
gebungsgrenze sollen lokale Verstärkungspatches oder Subpreforms in-
tegriert werden (vgl. Abb. 3.7).

Drapierwirkung: Aufgrund der doppelt gekrümmten, wechselnd konvex-
konkaven Flächen, kleiner Radien der Zielgeometrie und im Sinne einer
möglichst langen Standzeit der Werkzeuge wird ein doppelseitig steifer
Werkzeugsatz gewählt.

Lagenanzahl: Zielsetzung der Arbeit ist das Mehrlagendrapieren im Sin-
ne einer Taktzeitreduktion.

Anbindungsverfahren und Erwärmungstechnologie: Bindereinsatz
stellt aktuell das einzige Verfahren zur Einzellagenanbindung dar, das
eine vollflächige Fixierung der Lagen zu einer Gesamtpreform erlaubt.
Dies ist insbesondere für die Formstabilität der Preform und somit für
die spätere Injektion im Hochdruck-RTM-Verfahren eine maßgebliche
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4.1 Wahl eines Preformingansatzes und Untersuchungsfreiheitsgrade

Stellgröße für hochqualitative Bauteile. Zur Aktivierung der Binder wer-
den die Werkzeugsätze konduktiv temperiert.

Anbindungsort: Vollfächiger Binderauftrag - Wie in [54] gezeigt, geht
mit einem lokalen Binderauftrag eine lokale Veränderung der Drapier-
eigenschaften einher. Zur Rückführbarkeit der Effekte der Materialfüh-
rung wird ein vollflächiger Binderauftrag und somit ein über die zu
verarbeitende Halbzeuglage homogenes Materialverhalten angestrebt.

Prozesskombination: Das zu entwickelnde Verfahren soll solitär nutzbar
sein. Eine etwaige nachgelagerte Kombination mit anderen Verfahren
(z.B. lokales Tapelegen1) ist hiermit jedoch nicht ausgeschlossen.

Zuschnitt: Einzellagenzuschnitt - Aufgrund des anisotropen Einzugsver-
haltens der Verstärkungshalbzeuge bietet der Einzellagenzuschnitt mit
anschließendem Lagenaufbau gegenüber dem Zuschnitt eines vorgeschich-
tenten Aufbaus die Möglichkeit, den Verschnitt einzellagenspezifisch zu
reduzieren. Daher wird dieser Ansatz zur Kostenreduktion verfolgt.

Drapiergeometrien und Zielbauteil

Karosseriestrukturen lassen sich ihrer Funktion nach in drei Klassen [48]
einteilen (Abb. 4.1). Gestaltfeste Strukturbauteile (z.B. Unterboden, Stirn-
und Rückwand) dienen hierbei der Biege- und Torsionsversteifung der Ka-
rosserie und sind vorwiegend durch die Fahrzeugarchitektur, Bauraum-
restriktionen und strukturmechanische Auslegungen definiert. Im Vorbau
und im Heck des Fahrzeuges müssen hingegen energiedissipative Elemente
im Crashfall die Sicherheit der Insassen gewährleisten und sind durch ein
umfassendes Crashmanagement in ihrer Auslegung bestimmt. Außenhaut-
und Sichtbauteile sind demgegenüber entscheidend durch Aerodynamik, äs-
tetische Gestaltung und Bauraumrestriktionen in ihrer Geometrie definiert,
wodurch sich hohe Formkomplexitäten ergeben können, die nicht zwingend
mit faserverbundgerechter Konstruktion und Auslegung korrelieren2. Die
Nutzung von kohlefaserverstärkten Kunststoffen begründet sich in diesem
Anwendungsfall auch mit nicht-technischen Aspekten: Das Fahrzeugdesign
wird durch den Einsatz von CFK als „Rennsportmaterial“ hervorgehoben

1Tapelegen bezeichnet das meist rollenunterstützte und robotergeführte Ablegen vor-
imprägnierter, unidirektionaler Endlosfasern auf die Zielgeometrie.

2Als bekanntes Beispiel können hier trotz der geringen Fomkomplexität die „Side-
blades“ des Audi A8 gelten.
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4 Systematische Deduktion und Methodik

und entsprechende Mehrkosten vom Kunden nur dann getragen, wenn diese
eine einwandfreie Optik bieten.

Abbildung 4.1: Karosseriekomponenten am Beispiel eines Mercedes-Benz
Coupés (Quelle Bild: Daimler AG)

Entsprechend wird im Rahmen dieser Arbeit der Fokus auf hochkomplexe
Sichtbauteile ohne strukturmechanische Bewertung gelegt. Als Zielbauteil
wird eine komplexe Teilgeometrie eines Heckdeckels („Lampentopf“) der
Daimler AG angestrebt. Eine sukzessive Steigerung der Formkomplexität
(Abb. 4.2) dient der Bewertung der erarbeiteten Methoden von der Grund-
lage bis zum Zielbauteil. Die Halbkugel mit Radius r = 100mm dient dabei
als Erprobungsträger für Materialführungsstrategien mit in der Literatur
umfassend beschriebener Referenz. Als Zwischenstufe wird das komplizier-
teste Teilsegment des Lampentopfs isoliert zur Überführung der erarbei-
teten Methoden genutzt und geometrische Interaktionen werden alleinste-
hend bewertet. Eine Methodenkombination (vgl Abb. 3.7) zur Fertigung
komplexer Geometrien erfolgt final am Lampentopf.

Auswahl eines Verstärkungstyps

Wie in Abschnitt 2.3 dargestellt, stehen zur Fertigung von Faserverbund-
werkstoffen eine Vielzahl von Halbzeugen zur Verfügung. Für automobi-
le Schalenbauteile sind vor allem Gelege und Gewebe aufgrund der er-
reichbaren mechanischen Kennwerte (Faservolumengehalt, Festigkeit und
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Abbildung 4.2: Steigende Formkomplexität der Versuchsgeometrien

Steifigkeit) sowie der Verfügbarkeit prädestiniert. Das Zielbauteil befindet
sich im Hecksegment des Fahrzeuges und ist als Anbauteil weniger durch
Steifigkeits- oder Festigkeitsziele als vielmehr durch Crashanforderungen
bestimmt. Hier können Gewebe aufgrund ihrer verwobenen Architektur
höhere Energiefreisetzungsraten erreichen. Zudem gelten Gewebe durch
den Schermechanismus und die lokale Flächenänderung zur Darstellung
komplexer Geometrien als geeignet. Als Sichtfläche entspricht die typische
Gewebearchitektur zudem der Kundenerwartung an Carbonbauteile, wo-
mit Materialmehrkosten kompensiert werden können. Daher werden im
Rahmen dieser Arbeit die Versuche für Gewebe durchgeführt. Der Einfluss
verschiedener Webarchitekturen wird durch eine Auswahl an Geweben (Ab-
schnitt 5.1) bewertet.

4.2 Entwicklungsansatz zur Materialführung

Die in Abschnitt 3.3 vorgestellten Materialführungssysteme bieten mit ih-
ren jeweiligen Vor- und Nachteilen erste Ansätze zur Erhöhung der Pre-
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4 Systematische Deduktion und Methodik

formqualität. Aufgrund der einfachen Überführbarkeit auf Umformanlagen
der Metalltechnologie, der somit geringen Taktzeitauswirkungen des Ma-
terialführungsansatzes und erster vielversprechender Ansätze an einfachen
Geometrien (z.B. in [66, 124]) erscheint der Einsatz segmentierter Nieder-
halter auch für komplexe Geometrien vielversprechend. Dieser Werkzeug-
ansatz erlaubt laterale Bewegungen der Halbzeuglagen unter den Nieder-
haltersegmenten und die Integration der Materialführungselemente in die
Drapierwerkzeuge.

Folglich soll im Rahmen dieser Arbeit im ersten Schritt über die sukzessive
Steigerung der Formkomplexität die Eignung des Ansatzes für höherkom-
plexe Geometrien überprüft werden. Parallel soll eine Bewertung der Vor-
und Nachteile sowie die Definition der Prozessgrenzen erfolgen. In einem
zweiten Schritt sollen geeignete Maßnahmen und Methoden zur Erhöhung
der Formgebungsgrenzen und eine Neubewertung des Niederhaltereinsatzes
erfolgen. Ziel soll die evolutionäre Weiterentwicklung (Abb. 4.3) zu einzel-
lagenspezifischen und selbstregulierenden Materialführungssystemen sein,
die eine gezielte Steuerung des Drapierprozesses erlauben und hierbei ei-
ne Unterdrückung von Formgebungsfehlern sowie eine kraftflussgerechte
Beeinflussung der Faserorientierung ermöglichen.

Abbildung 4.3: Vision einer Evolution der Materialführungsstrategien: 1/2:
Stand der Technik, 3: Entwicklungsfokus dieser Arbeit, 4:
Zukünftiges Potenzial

4.3 Abgeleitete Grundlagenversuche

Die Materialführung über Rückhaltung kann physikalisch als Membran-
spannungseintrag aufgefasst werden, der zur Eliminierung von Falten dient.
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4.3 Abgeleitete Grundlagenversuche

Aus dem Ansatz eines steifen Werkzeugsatzes für die mehrlagige Drapie-
rung mit aktiver Materialführung ergeben sich Fragestellungen, die über
Grundlagenversuche zu untersuchen sind:

1. Welche Auswirkungen auf die Verformbarkeit der Verstärkungsein-
zellage sind in Folge des Membranspannungseintrags zu erwarten?
Lassen sich auf Probenmaßstab druckspannungsinduzierte Falten in
Folge der Scherung unterbinden?

2. Welche Interaktionseffekte treten in Bezug auf die Mehrlagigkeit auf,
wann entstehen Fehlstellen und welchen Einfluss haben Prozess- und
Geometriegrößen? Ist die aktuell praktizierte Reibwertbetrachtung
für die Beschreibung der Interaktion und der Schädigungen ausrei-
chend?

Aufbauend auf dem Stand und den Restriktionen aktueller Charakterisie-
rungswerkzeuge sind hierfür geeignete Prüfmittel und -methoden zu ent-
wickeln.
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5 Entwicklung skalenübergreifender

Charakterisierungsprüfstände

5.1 Eingesetzte Materialien

5.1.1 Kohlefasergewebe

Im Rahmen dieser Arbeit wird, ein ausgeglichenes Gewebe der Fa. Hex-
cel (T700-12K-50C; Flächengewicht 330 g/m2; 2, 5±0, 1Fäden pro cm) mit
Leinwandbindung und reaktivem Bindersystem Hexcel E01 eingesetzt. Dar-
über hinaus standen für Scher- und Drapierversuche weitere Gewebe (Tab.
5.1) zur Verfügung, die nicht vollfaktoriell für alle Versuche evaluiert wer-
den.

Tabelle 5.1: Eingesetzte Gewebe für Scher- und Drapierversuche

5.1.2 Bindersysteme

Je nach gewählter Prozessroutine können Bindersysteme mit reaktivem
oder thermoplastischem Charakter eingesetzt werden. Zur Vorcharakteri-
sierung werden die in Tab. 5.2 aufgeführten Bindersysteme bezüglich ihrer
Anbindungsfestigkeit und Versteifungswirkung untersucht.
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5 Entwicklung skalenübergreifender Charakterisierungsprüfstände

Tabelle 5.2: Eingesetzte Bindersysteme für das Preforming

5.2 Entwicklung prozessspezifischer

Charakterisierungswerkzeuge

5.2.1 Membranspannungsinduzierender Scherrahmen

„Further work should be conducted to understand the limits
of the shear measurement apparatus. In particular, rigorous
approaches to measuring and controlling tension during picture
frame tests should be developed. “ [125], S.190

Da Membranspannungen das Scherverhalten von Geweben durch Normal-
kräfte an den Bindungspunkten beeinflussen, ist zur genauen Beschrei-
bung der Scherverformung ein Charakterisierungswerkzeug notwendig, das
sowohl unter möglichst membranspannungsfreien als auch unter einstellba-
ren Membranspannungsstufen Schercharakterisierungen erlaubt. Aus dem
bisherigen Wissensstand lässt sich zudem schließen, dass Varianzen aus
der Probenpräparation einen deutlichen Einfluss auf die Messwerte ha-
ben, der durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren ist. Der Einfluss aus
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5.2 Entwicklung prozessspezifischer Charakterisierungswerkzeuge

der Klemmung der Lagen heraus führt ebenfalls zu undefinierten ebenen
Spannungszuständen und ist daher möglichst zu minimieren.

Abbildung 5.1: Entwickelter Scherrahmen mit Membranspannungseintrag

Hierzu wurde der in Abb. 5.1 gezeigte Scherrahmen mit optionalem Mem-
branspannungseintrag entwickelt [126]. Das Scherrahmenkonzept greift die
von Möller [86] und Orawattanasrikul [83] vorgeschlagene Nadelleis-
te zur freien Rotation der Rovings an den Fixierpunkten für membran-
spannungsfreie Versuche auf. Für jeden Roving liegt im Abstandsverhält-
nis der Fadensysteme des Gewebes jeweils eine Nadel vor. Für mem-
branspannungsbehaftete Charakterisierungsversuche sind auf beiden Ach-
sen lineargelagerte Klemmleisten vorgesehen, in die das Halbzeug einge-
spannt wird. Dieses kann wegunabhängig mit einstellbaren, druckabhän-
gigen Kraftstufen achsenunabhängig über Pneumatikzylinder beaufschlagt
werden. In spannungsapplizierten Versuchen wird die eingebrachte Mem-
branspannung über die Rovings geleitet und an den Nadeln umgelenkt. Un-
ter Annahme verlustarmer Reibung bleibt die Spannungsstufe somit über
den gesamten Scherbereich konstant. Über Kraftmessdosen an der gegen-
überliegenden Leiste wird die resultierende Kraft während des Versuchs
achsenspezifisch kontrolliert. Der Scherrahmen hat eine Rahmenlänge von
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5 Entwicklung skalenübergreifender Charakterisierungsprüfstände

182 × 182mm2 und eine quadratische Prüffläche von 100 × 100mm2. Die
Probenabmaße sind somit kleiner als bei anderen Scherrahmenkonzepten
(140-240mm [85]), wodurch zwar eine Homogenisierung der Scherantwort
erschwert wird, das Membranspannungsniveau durch geringere Kreuzungs-
punktanzahl jedoch homogenisiert wird.

In [91] wird demonstriert, dass Abweichungen in der Präparationsrouti-
ne deutliche Abweichungen von Scherverläufen zur Folge haben. Um re-
produzierbare Charakterisierungen durchführen zu können, werden die in
Abb. 5.2 gezeigten Präperationswerkzeuge genutzt. Die per Ultraschallmes-
ser CNC-geschnittenen Proben werden zunächst auf einer kreuzförmigen
Metallplatte anhand eingravierter Ausrichtungslinien positioniert und mit
dem Blech in einen rechteckigen Führungsrahmen eingesetzt. Der Scher-
rahmen kann nun mit den Nadelleisten durch das Textil und in die auf
dem Blech vorgesehenen Bohrungen gestochen werden und das Gewebe
aufnehmen. Der rechteckige Führungsrahmen verbleibt während der Mon-
tierung des Scherrahmens in der Zugprüfmaschine und bis unmittelbar vor
Prüfbeginn im Scherrahmen, um die rechtwinklige Ausgangskonfiguration
beizubehalten. Somit ist über die Präperationswerkzeuge die relative Lage
der Proben zum Scherrahmen gesichert sowie eine Vorverformung unter-
bunden.

Abbildung 5.2: Präperationshilfsmittel zur reproduzierbaren Schercharak-
terisierung

5.2.2 Interaktionsprüfstand

Abb. 5.3 zeigt den entwickelten Interaktionsprüfstand, wobei Gestaltungs-
richtlinien aus vorherigen Arbeiten Berücksichtigung fanden [103]. Das
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5.2 Entwicklung prozessspezifischer Charakterisierungswerkzeuge

Wirkprinzip basiert auf einer horizontalen Verschiebung des Schlittens mit
eingespannter Probe über das Probenbett. Kraft-/Wegkurven werden über
eine 500N Kraftmessdose an einer Zugprüfmaschine der Fa. Zwick auf-
genommen. Um eine präzise und vollflächige Probenaufnahme zu gewähr-
leisten, wird das Textil mit einem entnehmbaren rechteckigen Nadelrah-
men aufgenommen und mit der Probe in gestifte Aufnahmen im Proben-
bett eingesetzt. Durch die Nadelfixierung ist eine Umlenkung der Rovings
zur Klemmplatte möglich, womit über Pneumatikzylinder definierte Mem-
branspannungen und somit reproduzierbare Randbedingungen gewährleis-
tet sind. Zudem dienen die Nadelleisten als Fixierung der Probe, mit de-
nen Relaxationstendenzen bei gescherten Proben unterbunden werden. Der
Schlitten kann mit Gewichtsscheiben auf variable Normalkräfte eingestellt
werden. Zudem ist der Führungsschlitten, der über Linearführungen mit
Kugelumlauflager reibungsarm geführt wird, über vertikale Lagerung vom
gewichtsbelasteten Probenträger entkoppelt.

Abbildung 5.3: Entwickelter Interaktionsprüfstand mit Möglichkeit zur
Prüfung gescherter Halbzeuge und Membranspannungsein-
trag

5.2.3 Automatisierte Preformingprüfstande

Entsprechend des in Abschnitt 4.1 getroffenen Ansatzes und der definier-
ten Untersuchungsfreiheitsgrade wurden zwei Drapierprüfstände (Abb. 5.4
und Abb. 5.5) entwickelt. Der erste Prüfstand (Abb. 5.4) dient der Evalu-
ierung eines sequenziellen Prozessablaufs mit Vorerwärmstation und seg-
mentierten Niederhaltern als initiale Materialführungsstrategie. Der zweite
Prüfstand (Abb. 5.5) basiert auf einem stationären Konzept, an dem die
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5 Entwicklung skalenübergreifender Charakterisierungsprüfstände

erarbeiteten Materialführungsstrategien und Erkenntnisse final umgesetzt
wurden.

Abbildung 5.4: Entwickelter Prozessprüfstand zum automatisierten se-
quenziellen Preforming mit Materialführungssystemen
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5.2 Entwicklung prozessspezifischer Charakterisierungswerkzeuge

Prozessprüfstand zur Verfahrensentwicklung für einen sequenzi-

ellen Preformingablauf an generischen Geometrien

Zielstellung war es, einerseits die Anwendbarkeit segmentierter Niederhal-
ter und die Weiterentwicklung von Materialführungsprinzipien am Prüf-
stand (Abb. 5.4) zu ermöglichen, andererseits jedoch auch verschiedene
Prozessstrategien für das Preforming mit geringem Rüstaufwand abprüfen
zu können.

Für die Steigerung der Formkomplexität stehen jeweils zwei harteloxierte
Werkzeugsätze mit Niederhaltersystemen (jeweils acht einzeln ansteuerba-
re Segmente) zur Verfügung. Zur Bindererwärmung kann entweder eine
Vorerwärmstation genutzt werden oder die Halbzeuge werden drapiert und
anschließend über eine Temperierung der Drapierwerkzeuge der Binder ak-
tiviert. Zwei Linearachsen dienen dem Transport des erwärmten Halbzeug-
stapels zum Drapierwerkzeug und zur freien Positionierung eines Infrarot-
strahlers, der auch zur Binderaktivierung genutzt werden kann. Auf diese
Weise kann eine Auskühlung der Halbzeuge während des Transports durch
die fortlaufende Temperierung unterbunden werden. Ein Lochmuster in
der Trägerplatte und die Nutzung modularer Profile erlauben die schnel-
le Umrüstung und Integration zusätzlicher Komponenten. Ein Leitrechner
zur Schaltung aller Aktoren und Auswertung der Sensordaten ermöglicht
das Programmieren von automatisierten Abläufen, die Integration weite-
rer Prozesshilfmittel und eine reproduzierbare Versuchsdurchführung und
Prozessentwicklung.

Stationärer Prüfstand für das Preforming des Heckdeckelseg-

ments

Die größere Struktur des Heckdeckelsegments erfordert die Entwicklung
eines eigenen Prüfstands (Abb. 5.5), wobei hier keine Prozessentwicklung
mehr stattfindet, sondern die Beeinflussung der Drapierbarkeit durch die
entwickelten Materialführungssysteme erprobt werden soll.

Die komplexere Geometrie erfordert zudem eine steifere Werkzeugführung,
die über vier Führungsschienen mit Abstand 1500mm zueinander sicher-
gestellt wird. Zur Aktivierung des Binders kommen thermovariable Werk-
zeuge der Fa. Qpoint Composite zur Anwendung, die trotz der Komplexität
der Werkzeugform eine homogene Temperaturverteilung sicherstellen. Das
umgesetzte Materialführungssystem wird in Kapitel 8 erläutert.
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5 Entwicklung skalenübergreifender Charakterisierungsprüfstände

Abbildung 5.5: Zweiter Prüfstand zum stationären Preforming des Heck-
deckelsegments
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6 Grundsatzversuche zur Materialcharakterisierung

und Prozessführung

6.1 Charakterisierung des Einzellagenverhaltens:

Membranspannungsinduzierte Scherversuche

6.1.1 Methodenentwicklung für membranspannungsabhängige

Schercharakterisierungen

Bei Charakterisierungen mit Scherrahmen ist stets die ermittelte Zugkraft
vor der Umrechnung in die Scherkraft um den scherrahmenspezifischen
Reibverlauf zu reduzieren. Der Reibverlauf ist bei Membranspannungsein-
trag geometriebedingt durch den Scherrahmen nichtlinear und konstellati-
onsabhängig, da in Abhängigkeit des Spannungseintrags (Spannungshöhe
und -eintragsort) die Reibungsbeziehung im Scherrahmen variiert. Daher
wurde eine Methode zur konstellationsabhängigen Ermittlung des Reib-
verlaufs ermittelt (Abb. 6.1). Hierzu wird für jede durchzuführende Span-
nungskonstellation der Scherrahmen zunächst über Rovings verspannt und
somit die membranspannungsabhängige Reibantwort des Scherrahmens oh-
ne Probe ermittelt.

Darüber hinaus zeigt sich, dass die Ausbildung von Falten bei erhöhten
Scherwinkeln von der Probenpräperation abhängt. Während für die Durch-
führung von membranspannungsapplizierten Versuchen die Randfasern au-
ßerhalb der quadratischen Probenfläche entfernt werden müssen, ist dies
bei membranspannungsfreien Versuchen, bei denen die Probe auf die Na-
deln gesteckt wird, nicht zwingend erforderlich. Hier verdeutlicht sich die
Randbedingungsabhängigkeit der Faltenausbildung, da ungespannte Pro-
ben, deren Randfasern entfernt wurden, keine Falten zeigen. Bei Beibehal-
tung der Gewebearchitektur bis zum Nadelrahmen ist dies bereits ab 40◦

Scherung zu beobachten. Diese Tatsache ist auf die unterbundene Mög-
lichkeit des Gewebes zurückzuführen, aufgebaute Druckkräfte in Folge der
Scherung in Richtung der Nadelleisten abzubauen. Um die Vergleichbar-
keit der Versuchskonstellationen zu gewährleisten und die Scherverläufe
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6 Grundsatzversuche zur Materialcharakterisierung und Prozessführung

in Abhängigkeit der Membranspannung faltenfrei aufzunehmen, wird ei-
ne abgewandelte Form der von Orawattanasrikul [83] vorgeschlagenen
Prüfvariante eingeführt. Hierzu werden die Randfasern bei membranspan-
nungsfreien Proben zwischen der Nadelleiste und der Probenfläche entfernt,
im Bereich der Durchstechung des Gewebes jedoch beibehalten.

Abbildung 6.1: Methoden zur konstellationsabhängigen Bestimmung des
Reibungsverlaufs des Scherrahmens und schematische Ver-
suchsdurchführung
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6.1 Membranspannungsinduzierte Scherversuche

Der Eintrag von Membranspannungen in die Verstärkungslage kann im
Prozess mit den Freiheitsgraden Kraftamplitude, Eintragszeitpunkt und Ein-
tragsort erfolgen. In Bezug auf das Scherverhalten der Einzellagen soll eine
Abschätzung dieser Möglichkeiten und der Effekte auf Probenmaßstab er-
folgen. Zudem soll untersucht werden, inwieweit eine Wechselwirkung des
Membranspannungseintrags mit der gewählten Gewebestruktur besteht.

6.1.2 Einfluss von Membranspannungen auf das

Scherverhalten

Die membranspannungsabhängigen Scherverläufe sind Abb. 6.2 zu entneh-
men. Die membranspannungsfreie Kurve zeigt zunächst einen steilen An-
stieg des Scherverlaufs bis bei ca. 3◦ der Binder aufbricht und die Kraft-
kurve zunächst abfällt. Dem schließt sich ein exponentieller Kraftanstieg
bei fortlaufender Scherung bis zum Abbruch der Charakterisierung bei 55◦

Scherung an. Die Applikation von Membranspannungen erhöht nichtlinear
die notwendigen Scherkräfte, wobei der exponentielle Charakter des Scher-
verlaufs erhalten bleibt. Deutlich wird zudem die Abhängigkeit vom Span-
nungszustand an beiden Achssystemen.

Die Nichtlinearität der Membranspannungskopplung bei konstanter Span-
nungsstufe ist auf die veränderliche Relativorienterung der Fadensysteme
im Gewebe und somit auf veränderliche Reibbeziehungen an den Ondu-
lationspunkten des Gewebes zurückzuführen. Zudem werden durch zuneh-
mende Scherung mit höherer Transversalkompaktierung der Rovings Mem-
branspannungen entlang der Rovingachse ungleichmäßiger verteilt.

6.1.3 Varianz des Krafteintragsortes

Entsprechend der vorausgegangenen Feststellungen zur inhomogenen Kraft-
verteilung und der randbedingungsabhängigen Entstehung von Falten stellt
sich die Frage, ob sich diese Effekte auch auf inhomogene Spannungsvertei-
lungen in den Scherproben übertragen lassen. Hierzu werden die Klemm-
bereiche der Probe an jeder Kante in drei gleich große Segmente unterteilt
(Abb. 6.3) und zwei Versuchskonstellationen durchgeführt, bei denen im
ersten Fall (V 1) die mit B gekennzeichnenten Segmente unter Spannung
gesetzt werden und im zweiten Fall (V 2) die mit C gekennzeichneten Be-
reiche. In Folge ergeben sich für den ersten Fall Bereiche in der Probe
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6 Grundsatzversuche zur Materialcharakterisierung und Prozessführung

Abbildung 6.2: Einfluss achsabhängiger Kraftamplituden auf die Scherung
von 12K-Leinwand-Gewebe

mit biaxialem (BV 1) und uniaxialem Spannungseintrag (CV 1) sowie einem
membranspannungsfreien Bereich (AV 1). Für den zweiten Spannungsfall
bleiben die Eckbereiche (BV 2) spannungsfrei, die mittleren Segmente (CV 2)
uniaxial und der mittlere Teil (AV 2) wird biaxial belastet.

Die Rückführung der Kraftverläufe ist aufgrund der inhomogenen Span-
nungsverteilung in der Probe nur begrenzt möglich, allerdings zeigen sich
prägnante Effekte in der Ausbildung von Falten während des Schervor-
gangs (Abb. 6.3): In der ersten Versuchskonstellation (AV 1 membranspan-
nungsfrei) zeigt sich die Ausbildung einer Falte, die in der zweiten Ver-
suchskonstellation (AV 2 biaxial belastet) bei gleichem Scherwinkel nicht
festzustellen ist.

Das Membranspannungsniveau von BV 1 und AV 2 ist identisch. Die nur in
AV 2 auftretenden Falten sind auf die verschiedenen Spannungskonstella-
tionen in den angrenzenden Randbereichen der Segmente zurückzuführen.
In BV 1 auftretende Druckkräfte durch Scherung können zur Probenau-
ßenseite hin abgebaut werden, während der Abbau bei AV 2 entstehender
Druckkräfte durch die belasteten Nachbarbereiche unterbunden wird.
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6.1 Membranspannungsinduzierte Scherversuche

Abbildung 6.3: Ortsvarianter Membranspannungseintrag in der Konstella-
tion V1 (oben: A: Membranspannungsfrei, B: Biaxial mem-
branspannungsappliziert, C: Uniaxial membranspannungs-
appliziert) und Faltenbildung im Fall V1 (unten in Bereich
A)

6.1.4 Varianz des Krafteintragszeitpunkts

Zur Validierung der Zeitabhängigkeit des Krafteintrags werden Scherver-
suche durchgeführt, bei denen die Proben zunächst unbelastet bleiben und
erst bei 25◦ Scherung eine Membranspannung von 1,6N/mm appliziert
wird. Abb. 6.4 zeigt die Mittelwertsverläufe der zwei zeitinvarianten Span-
nungsstufen und der zeitvarianten Proben.

Wie zu erkennen ist, erfolgt ab Spannungseintrag bei 25◦ Scherung ein
sprunghafter Anstieg der notwendigen Scherkräfte. Die Verläufe der Kur-
ven liegen in beiden Bereichen im generellen Streuband der jeweiligen
Konstellationen, sodass von einem reduzierten Einfluss der Membranspan-
nungshistorie ausgegangen werden kann. Wie bereits von Harrison et

al. [90] demonstriert, zeigen membranspannungsapplizierte Scherversuche
ein höheres Streuband als unbelastete Proben. Die größere Abweichung ist
auch hier zu erkennen. Angaben zur Reproduzierbarkeit der hier durchgge-
führten Versuche sind in [127] beschrieben. Allerdings sind bei Scherversu-
chen an Geweben Hystereseeffekte bekannt, die ebenfalls als Scherhistorie
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6 Grundsatzversuche zur Materialcharakterisierung und Prozessführung

Abbildung 6.4: Wechsel der Membranspannungsstufe bei 25◦ Scherung

unter Membranspannung Gültigkeit besitzen und hier nicht bezüglich ihrer
Membranspannungsabhängigkeit untersucht werden.

6.1.5 Einfluss textiler Parameter unter Membranspannung

Im Rahmen der Voruntersuchungen (Abschnitt 6.1.1) zeigte sich ein Abbau
von Membranspannungen über die Knotenpunkte des Gewebes in transver-
sal verlaufende Achssysteme. Die textile Architektur bestimmt somit die
Spannungshomogenität und Membranspannungssensibilität. Daher wird an
dieser Stelle die Membranspannungskopplung der Scherung für die in Tab.
5.1 aufgeführten Gewebe untersucht.

Hierzu wird ein Kopplungsfaktor KσM (αs) definiert, der als Quotient das
Verhältnis aus mit biaxialen Membranspannung σM beaufschlagten, zu
membranspannungsfreien (σM = 0) Scherversuchen über den Scherwinkel
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6.1 Membranspannungsinduzierte Scherversuche

Abbildung 6.5: Koppelfaktoren in Abhängigkeit der Gewebearchitektur

(αs) angibt. Abb. 6.5 verdeutlicht die Auswirkung der textilen Architektur
auf die Membranspannungskopplung bei 1,6N/mm Spannungseintrag.

(6.1) K1,6(αs) =
F 1,6
s (αs)

F 0
s (αs)

Den Verläufen ist zu entnehmen, dass die Kopplungen durchgängig nicht-
linear sind und die größte Membranspannungskopplungen zwischen 15-25◦

Scherung auftreten. Dies ist auf den zunehmenden Einfluss der Querkon-
traktion der Rovings zurückzuführen, die einerseits die normalkraftbeding-
te Reibung an den Kreuzungspunkten überlagern und andererseits bei zu-
nehmender Stauchung die Weiterleitung der Membranspannungen halb-
zeugimmanent unterbinden. 12K-Gewebe zeigen gegenüber 3K-Geweben
stärkere Kopplungen, in beiden Fällen ist zudem die Kopplung bei Kö-
perbindung gegenüber der Leinwandbindung stärker ausgeprägt. Eine lo-
sere Gewebearchitektur führt somit generell zu einer höheren Membrans-
pannungskopplung, da die Membranspannungen leichter in das Innere der
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Probe propagieren können und größere Teile der Probe erhöhter Reibung
bei der Scherung ausgesetzt sind. Die Scherkräfte selbst zeigen den ge-
genteiligen Effekt: Kleinere Filamentanzahl und dichtere Gewebe (Lein-
wandbindung) erhöhen die Anzahl der Knotenpunkte und somit der not-
wendigen absoluten Kraft zur Verscherung. Bei 55◦ Scherung betrugen die
Scherkräfte bei membranspannungsfreien Versuchen: 3K-Köper [∼ 10 N ],
3K-Leinwand [∼ 73 N ], 12K-Köper [∼ 7 N ], 12K Leinwand [∼ 14 N ].

6.1.6 Schlussfolgerungen zur Scherverformung

• Es besteht eine nichlineare, achsspezifische Membranspannungsab-
hängigkeit des Scherverhaltens von Geweben. Somit ist prozessseitig
die grundsätzliche Möglichkeit zur Beeinflussung des dominantesten
Verformungsverhaltens über Krafteintrag gegeben. Berücksichtigung
sollte die Scher-Membranspannungskopplung auch in der simulativen
Drapiersimulation mit Makroskalenmodellen finden, um die Aussage-
genauigkeit zu erhöhen.

• Die Ausbildungen von Falten in Folge von Scherungen sind als Wech-
selspiel aus den Randbedingungen (Relaxationsmöglichkeit der Druck-
spannungen) und der applizierten Membranspannungen zu sehen. In
der Prozessgestaltung definieren Halbzeugstruktur und Zielgeome-
trie somit die Randbedingungen zur Entstehung von faltenbilden-
den Druckkräften, wohingegeben die Membranspannungen aktiv zur
Kompensation der Druckkräfte und somit zur Unterdrückung von
Falten eingebracht werden können.

• Membranspannungen können im Prozess jedoch nicht nur zur Eli-
minierung von Falten führen (Abschnitt 6.1.1), sondern bilden unter
Umständen auch Druckabbau hemmende Achsen (stress barriers) im
Halbzeug. Parallel zur Faltenorientierung wirkende Membranspan-
nungen sind somit kontraproduktiv und sollten in der Prozessausle-
gung Berücksichtgung finden.

• Die Sensibilität von Geweben bezüglich der initiierten Membranspan-
nungen ist darüber hinaus von der Halbzeugarchitektur abhängig. Da
Gewebe mit vielen Kreuzungspunkten (also mit kleiner Filamantan-
zahl und dichtem Warenbild) eine Streuung der entlang der Halbzeug-
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achse eingebrachten Spannungen bewirken, ist die Halbzeugauswahl
entscheidend für die Manipulation der Schersteifigkeit im Prozess.

6.2 Charakterisierung des Mehrlagenverhaltens:

Interaktionsmechanismen

Den vorausgegangenen Scherversuchen konnten erste Grundlagenerkennt-
nisse zur Scherverformung als Mechanismus und der Ausbildung von Falten
als potenzielle Fehlerfolge der Scherung in Abhängigkeit des Membrans-
pannungszustandes entnommen werden. Im Folgenden soll eine Studie der
Interaktion der Einzellagen während der Umformung (Mechanismus) auf
Probenmaßstab erfolgen und äquivalent eine Analyse der Fehlstellenbildung
durch laterale Faserverschiebungen in der Ebene durchgeführt werden.

6.2.1 Systematik der Interaktion und Versuchsmethodik

Beim mehrlagigen Drapieren bestehen geometrische, halbzeugseitige und
prozessbedingte Faktoren (beispielhaft in Abb. 6.6 aufgezeigt), die in direk-
ter Wechselwirkung zueinander stehen und Rückkopplungen zu den Fak-
toren aufweisen [128]. So entstehen als Wechselwirkung aus der Drapier-
geometrie und der Halbzeugschichtung Relativbewegungen der Lagen zu-
einander, wobei als Wechselwirkung aus Geometrie und Halbzeug auch ei-
ne Veränderung der Initialkonfiguration der Halbzeuglage durch Scherung
und Dickenänderungen stattfinden kann. Auch der auf den Halbzeuglagen
applizierte Binder verändert seinen Initialzustand durch prozessbedingten
Wärmeeintrag.

Im Folgendem wird ein Gedankenmodell für die Interaktionsversuche ver-
folgt: Stehen zwei Elemente1 in Kontakt und bewegen sich relativ zuein-
ander, so ergeben sich konstellationsabhängige Reibzustände, die wirken-
de Kräfte in der Halbzeugebene hervorrufen. Übersteigen diese Kräfte die
ebenfalls konstellationsabhängige lokale Integrität des Halbzeugs, so wer-
den die Rovings an dieser Stelle verzerrt („Fehlstelle“), wobei der Verlust
der Streckung im Laminat als Schwachstellen fungieren kann und die op-
tische Anmutung stört. Es soll hier sowohl die faserauszugsfreie Bewegung
der Lagen zueinander beschrieben werden, als auch ein Kriterium für den

1Halbzeuglagen zueinander oder Einzellagen zum Werkzeug

83



6 Grundsatzversuche zur Materialcharakterisierung und Prozessführung

Abbildung 6.6: Systematik der Halbzeuginteraktionen beim Mehrlagendra-
pieren mit Wechselwirkungsbeispielen

interaktionsbasierten Beginn der Fehlstellenbildung in Abhängigkeit der
Halbzeugintegrität und der wirkenden Kräfte gefunden werden.

Die wirkenden interlaminaren Schubkräfte, die durch Reibung hervorgeru-
fen werden, basieren auf den Normalkräften und auf den Reibkoeffizienten.
Für eine Beschreibung des konstellationsabhängigen Reibkoeffizienten wer-
den die Parameter Relativorientierung der Lagen zueinander und Mem-
branspannungseinfluss untersucht. Normalkräfte können zum einen geo-
metrisch überhöht werden (beispielsweise an Kanten und Radien) und sich
zum anderen durch lokale Aufdickung des Halbzeugs konzentrieren. Hierzu
wird eine Dickenanalyse in Abhängigkeit der Membranspannung und der
Scherung des Gewebes durchgeführt.

Aus Drapierstudien (vgl. Abschnitt 7.2) ist bekannt, dass Interaktionen der
Halbzeuglagen zu Faserauszügen aus der Ebene und zu Faserbeulen in der
Ebene führt. Diese können als Faserbewegungen verallgemeinert werden.
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Abbildung 6.7: Versuchsvorrichtungen zur Prüfung der Halbzeugintegrität
über Faserauszug (links) und der Dickenänderung (rechts)
unter Membranspannung und Scherung

Somit werden Faserauszugversuche2 unter Variation der Membranspan-
nung angrenzender Rovings und Scherung des Gewebes zur Beschreibung
der Halbzeugintegrität durchgeführt.

Da sowohl die Dickenmessung als auch die Integritätsbewertung unter Ein-
fluss von Membranspannung und Scherung durchgeführt werden, wird der
in Abschnitt 5.2.1 vorgestellte Scherrahmen als Probenpräparationswerk-
zeug und Probenträger während der Versuchsdurchführung genutzt (Abb.
6.7).

6.2.2 Prozessspezifische Reibwertermittlung

Wie aus Abb. 6.8 ersichtlich wird, ist der dynamische Reibwert von Ge-
weben zu polierten Aluminiumflächen nahezu unabhängig von ihrer rela-
tiven Orientierung und des Scherwinkels und bewegt sich im Bereich von
0,24. Dieses Verhalten unterscheidet sich deutlich von Reibvorgängen zwi-
schen Halbzeuglagen. Die Steigerung des Winkels der ungescherten Lagen
zueinander führt in Übereinstimmung mit den Ergebnissen in [95, 97] zu
einer Abnahme des mittleren dynamischen Reibkoeffizienten. Den ermit-
telten Reibkurven können bei 0◦ relativer Lagenorientierung stärker ausge-
prägte periodische Kraftspitzen entnommen werden, die dem Abstand der

2Engl.: Fibre Pull-Out.
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Fadensysteme der Gewebe entsprechen. Mit steigender relativen Lagenori-
entierung nimmt durch die reduzierte topologische Verkantung der Lagen
zueinander auch die Ausprägung der Kraftspitzen ab.

Zur Ermittlung des Einflusses der Scherung wird die gescherte Probe im-
mer relativ mit der Winkelhalbierenden der Achssysteme zum Kettfaden-
system einer ungescherten Gegenprobe bewegt. Die Versuchskonstellation
0◦ Scherung entspricht somit der 45◦ Relativlagenorientierung. Es ist ein
unstetiger Verlauf der mittleren dynamischen Reibkoeffizienten mit zuneh-
mender Scherung festzustellen. Die Absolutwerte übersteigen jedoch alle
Versuchskonstellationen mit ungescherten Proben, womit beim Mehrlagen-
drapieren von einer besonders hohen interlaminaren Schubkraft zwischen
ungescherten und gescherten Proben zu rechnen ist.

Ein statistisch relevanter Einfluss der Membranspannung konnte in keiner
Konstellation festgestellt werden und ist hier daher nicht dargestellt.

Abbildung 6.8: Reibkoeffizienten der Halbzeug/Halbzeug (HZ/HZ) und
Halbzeug/Werkzeug (HZ/WZ) Reibung unter Relativ-
lagenorientierung und Scherung der Grundprobe
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6.2.3 Dickenanalyse unter Prozessbedingungen

Die Initialdicke des Gewebes von 0,4mm führt bei zunehmender Scherung
zu einer Dicke von 0,7mm bei 45◦ Scherung (Abb. 6.9). Bei niedrigen Scher-
winkeln bis 30◦ kann über Membranspannungseinträge die Ondulation des
Gewebes geglättet und die Dicke somit reduziert werden. Eine Erhöhung
der Membranspannungen bewirkt bei 45◦ Scherung keinen statistisch rele-
vanten Einfluss auf die Dicke. Die notwendigen Membranspannungen zur
Kompaktierung übersteigen in diesem Fall die eingebrachten 1,6N/mm.

Abbildung 6.9: Aufdicken der Halbzeuglagen unter Scherung und Mem-
branspannung

6.2.4 Analyse der Halbzeugintegrität

Die zur Bewertung des Widerstands gegen laterale Faserverschiebungen
durchgeführten Ausziehversuche zeigen eine Kraftspitze bis zum Binder-
bruch und einen degressiven Kraftabfall, bis sich ein stetiger Kraftverlauf
einstellt. Die Kraftdegression ist auf das Einebnen der Binderanteile zu-
rückzuführen, die ebenfalls einen Mikroformschluss zu den Rovings bewir-
ken. Die in Abb. 6.10 aufgeführten Kraftwerte entsprechen dem stetigen
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Kraftniveau für die jeweilige Konstellation. Hier zeigt sich, dass ein hö-
herer Scherwinkel die notwendigen Auszugskräfte durch Querkontraktion
der Rovings erhöht. Deutlicher ist die Erhöhung der Ausziehkraft unter
Membranspannung, die eine Erhöhung der Normalspannung in den Kon-
taktpunkten des Gewebes bewirkt. Während der Drapierung lässt sich eine
erhöhtes Risiko der Fehlstellenbildung durch Faserverschiebung für unver-
scherte Bereiche vermuten, da diese eine geringere Integrität aufweisen.

Abbildung 6.10: Ausziehkräfte aus der Ebene unter Scherung und Mem-
branspannung

6.2.5 Validierung des Ansatzes zur Fehlstellenbildung

Zur Validierung des Gedankenmodells (Abschnitt 6.2.1) und der ermittel-
ten Kennwerte werden Versuche zur Fehlstellenbildung am Reib-Prüfstand
durchgeführt, wobei die Normalkraft solange erhöht wird, bis sich eine Ver-
zerrung der Gewebelagen einstellt. Hierbei soll untersucht werden, ob sich
der Beschreibungsansatz aus reibkonstellationsabhängiger wirkender Kraft
und lagenspezifischer Integrität auf reale Fehsltellenbildungen übertragen
lässt. Tab. 6.1 führt die Fehlstellenintensität in Abhängigkeit der Normal-
kraft für beispielhafte Halbzeugkonstellationen auf. Die Defekte sind farb-
kodiert:
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Tabelle 6.1: Normalspannungsabhängige Fehlstellenprogression durch
Halbzeuginteraktion
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Grün : Keine sichtbaren Fehlstellen

Gelb : Leichte Fehlstellenbildungen (Parallele Faserverschiebungen ohne
Lücken)

Orange : Mittlere Fehlstellenbildung (Faserverschiebungen mit kleinen
Lücken, Filamentbrüche)

Rot : Schwere Fehlstellenbildung (Faserverschiebungen mit großen Lücken,
gebrochene oder herausgezogene Rovings)

An den Ergebnissen (Tab. 6.1) lässt sich eine deutliche Abhängigkeit des
Beginns der Fehlstellenbildung von der Halbzeugkonstellation ablesen. So
treten Fehlstellen der Grundprobe mit steigender Scherung erst bei höhe-
ren Normalkräften gegenüber ungescherten Proben auf. Eine Intensivie-
rung der Fehlstellen ist auch bei den ungescherten Proben mit gescherten
Gegenpartnern festzustellen. Die Ergebnisse decken sich mit den vorherigen
Erkenntnissen, wonach mit steigender Scherung eines Reibpartners erhöhte
interlaminare Schubkräfte auftreten, eine Fehlstellenbildung jedoch zuerst
beim ungescherten Reibpartner auftritt, da dieser eine geringere struktu-
relle Integrität gegen Fehlstellenbildungen aufweisen.

Ein gutes Anschauungsbeispiel liefert die Versuchskonstellation unter 15◦

Scherung: Dabei treten nach Abb. 6.8 die höchsten interlaminaren Kräfte
auf. Schwere Fehlstellen der ungescherten Schlittenprobe treten früher auf
als bei Konstellationen mit 0◦ und 30◦ Scherung der Grundprobe. Durch
die höhere Integrität der gescherten Grundprobe (vgl. Abb. 6.10) gegenüber
der ungescherten Konstellation ist die Grundprobe trotz höherer interla-
minarer Schubkraft später geschädigt.

Die Ergebnisse liefern erstmalig einen physikalisch basierten Wirkmecha-
nismus aus wirkenden Kräften und Integrität gegenüber lateralen Fehl-
stellenbildungen, die eine lagenspezifische und lokale divergente Analyse3

im Drapierprozess erforderlich machen. Im Gegensatz zu Grenzformände-
rungsdiagrammen metallischer kontinuierlicher Materialien ist für die Dra-
pieranalyse von Geweben ein Konstellations- und normalkraftabhängiges
Interaktionsfehlstellen-Diagramm (KID) notwendig - wie in Abb. 6.11 aus
den Versuchen abgeleitet - um potenzielle Interaktionsdefekte während der
Drapierung simulativ analysieren zu können.

3Beispielsweise über die paarweise Auswertung von Element- und Kontaktbedingun-
gen in der Drapiersimulation.
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Abbildung 6.11: Konstellations- und normalkraftabhängiges Interaktions-
fehlstellen-Diagramm (KID)

6.2.6 Schlussfolgerungen zur Interaktion

• Die Entstehung von interaktionsbedingten Fehlstellenbindungen wie
lateralen Faserverschiebungen lässt sich als Wechselwirkung zwischen
den wirkenden interlaminaren Schubkräften und der lagen- und scher-
winkelspezifischen Integrität des Halbzeugs beschreiben.

• Erhöhte Reibwerte treten besonders dann auf, wenn eine der in Kon-
takt stehenden Halbzeuglagen geschert wird. Da die Scherung jedoch
mit einer gleichzeitigen Erhöhung der Integrität einhergeht, ist die
Wahrscheinlichkeit von Fehlstellenbildungen ungescherter Lagen an
dieser Stelle höher. Dieser Effekt wird durch die Aufdickung der ge-
scherten Lage und der simultanen, lokalen Normalkraftüberhöhung
im Endstadium der Drapierung zusätzlich verstärkt.

• Der Eintrag von Membranspannungen hat aufgrund höherer Reib-
werte an den Kontaktpunkten des Gewebes einen hohen Einfluss auf
den Widerstand des Halbzeugs gegenüber Relativbewegungen der
Rovings. Dies kann zwar die ungewünschte laterale Bewegung der
Rovings unterbinden, allerdings werden achsparallele Faserbewegun-
gen erschwert, die bei komplexen Drapiergeometrien notwendig sein
können.
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• Generell lässt sich aus dem Konstellations- und normalkraftabhängi-
gen Interaktionsfehlstellen-Diagramm (Abb.6.11) ableiten, dass pro-
zess- und geometriebedingte Normalkräfte auf die Lagen möglichst zu
reduzieren sind, um Interaktionsdefekte zu unterbinden. Dies steht im
direkten Widerspruch zu der Anforderung einer kraftgestützen Ma-
terialführung und hat in der Prozessentwicklung Berücksichtigung zu
finden.

6.3 Grundlagenversuche zur Binderaktivierung

Den vorausgegangenen Grundlagenversuchen konnten erste Erkenntnisse
zur Entstehung von Fehlstellen in Folge der Verformung und der Inter-
aktion der Einzellagen entnommen werden. Folgend soll zudem die An-
bindung der Einzellagen über Bindersysteme systematisch untersucht wer-
den.

Die Eignung der in Tab. 5.2 (S.68) aufgeführten Bindersysteme für das
automatisierte Preforming basiert auf zwei Eigenschaften. Die Verarbei-
tungszeit definiert bestimmend die Prozesskosten des Preformings. Darüber
hinaus ist die resultierende Anbindungsqualität entscheidend für die Qua-
lität der Preforms und somit des späteren Bauteils. Die Wechselwirkung
aus Aktivierungsverlauf (Aktivierungstemperatur und -dauer) und der ein-
hergehenden Preformwirkung (Anbindungsfestigkeit und Biegeversteifung)
wird durch die Erweiterung der in den Datenblättern angegebenen Verar-
beitungsrichtwerte für Temperatur und Aktivierungszeit bei einer konstan-
ten Kompaktierung von 0,1MPa untersucht.

Die Bewertung der resultierenden Anbindungsfestigkeit erfolgt über T-
Schälversuche und kann als Kenngröße für den Widerstand der Preform
gegen Faserverschiebungen im Hochdruckinjektionsprozess und der Fähig-
keit der Beibehaltung der Kompaktierung der Preform betrachtet werden.
Cantilever-Biegeversuche unter Eigengewicht der aktivierten Proben die-
nen der Charakterisierung der Biegeversteifung als repräsentative Größe
der Handhabbarkeit der Preform. Zudem erfolgt eine mikroskopische Un-
tersuchung der Kontaktfläche geschälter Proben zur optischen Bewertung
der Binderaktivierung.

Starke Anbindungen werden vom Bindersystem EP 05390 erreicht (Abb.
6.12) [128]. Anhand der Mikroskopieaufnahmen zeigt sich, dass die Aktivie-
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rungszeit und -temperatur in direkter Wechselwirkung zur Infiltrationstiefe
des Binders stehen. Festzustellen ist ebenfalls eine Korrelation des Anstiegs
der Schälfestigkeit und Biegeversteifungswirkung mit höherer Temperatur.
Die Versteifungswirkung ist auf die tiefere Infiltration der Filamente durch
den Binder mit abfallender Viskosität durch erhöhte Temperatur zurückzu-
führen, so dass sich lokale Durchtränkungen der Rovings durch den Binder
ergeben. Diese Tendenz hat sich bei anderen Bindersystemen nicht bestä-
tigt, bei denen teilweise mit erhöhter Temperatur ein erneuter Abfall der
Festigkeit und Steifigkeit festzustellen ist. Für die Prozessauslegung bie-
tet das Bindersystem die Möglichkeit, die Vorerwärmung möglichst hoch
bei kurzer Aktivierungszeit einzustellen, somit Auskühlungen während des
Transports unter die Verarbeitungstemperatur zu unterbinden und durch
die epoxidbasierte B-stage Formulierung mit thermoplastischen Charakter
gute Laminateigenschaften zu erzielen.

Abbildung 6.12: Schälfestigkeits- und Biegeversteifungswirkung des Bin-
ders EP05390 in Abhängigkeit der Aktivierungszeit und
-temperatur
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6.4 Schlussfolgerung aus den Grundlagenversuchen

Die vorausgegangenen Grundlagenversuche lassen vermuten, dass zwei do-
minante Fehlerbildungen über Membranspannungen direkt beeinflusst wer-
den. Dabei kann der zielgerichtete Eintrag von Zugspannungen dem Abbau
von während der Verformung auftretenden Falten in Folge von resultieren-
den Druckspannungen durch Scherung dienen. Hierbei zeigen die Versuche
jedoch ebenfalls, dass parallel zu Falten verlaufende Membranspannungen
negative Auswikungen auf den Druckabbau haben. Zudem besteht eine ge-
gensätzliche Anforderung aus der Mehrlagigkeit heraus: Hier konnte gezeigt
werden, dass Membranspannungen, die sich direkt in Normalkräfte umset-
zen, ein erhöhtes Risiko der Bildung von Fehlstellen bei Relativbewegung
der Lagen zueinander bewirken.

Somit ist jedes Materialführungssystem als sensibles und komplexes Wech-
selspiel gegenseitger Wirkungen des Krafteintrags aufzufassen. Dies macht
die Ableitung von Materialführungsstrategien bezüglich Krafteintragsort,
-höhe und -zeitpunkt erforderlich.
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Aufbauend auf den vorausgegangenen Erkenntnissen wird der in den Grund-
lagenversuchen gewählte Ansatz einer getrennten Betrachtung des Einzel-
lagenverhaltens und der Effekte aus der Mehrlagigkeit in die nächste Be-
trachtungsskala fortgeführt. Hierzu sollen über segmentierte Niederhalter-
systeme für generische Geometrien mit steigender Komplexität Möglichkei-
ten und Grenzen der Materialführung beim Drapieren verdeutlicht werden.
Anschließend wird die Wirkung im Mehrlagenverhalten analysiert und es
werden basiertend auf den gesammelten Schlussfolgerungen, Maßnahmen
zur Qualitätssteigerung abgeleitet.

7.1 Drapieren von Einzellagen mit

Materialführungssystemen

7.1.1 Materialführungsstrategien mit segmentierten

Niederhaltern

Die Drapierung von orthotropen Geweben an rotatationssymmetrischen
Halbkugelgeometrien führt bei homogenem Einlauf zu einer achssymetri-
schen Achtelung des Verformungsverhaltens, wobei die Rovings jeweils ent-
lang der Faserachsen aus vier Richtungen in die Form gezogen werden.
Zwischen den Achssystemen wird die doppelte Krümmung durch Sche-
rung der Achsysteme des Gewebes umgesetzt. Aufgrund der sich in Folge
der Scherung bildenden Druckspannungen ist beim ungeführten Drapieren
eine starke Faltenbildung während der Verformung auszumachen, die im
finalem Schritt verpresst wird.

Um die Möglichkeiten der Materialführung zu untersuchen, wird ein in
acht Segmente unterteilter Niederhalter eingesetzt, wobei insgesamt 14
verschiedene Materialführungskonstellationen durch differente Drücke der
Niederhaltersegmente analysiert werden. Abb. 7.1 zeigt hierzu die Prüf-
konstellationen zur Validierung des Einflusses der Kraftamplitude und der
Lokalisierbarkeit der Materialführung.
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Abbildung 7.1: Ausgewählte Materialführungsstrategien zur Einzellagen-
drapierung an der Halbkugel

Dabei ist festzustellen, dass bereits bei geringen homogenen Niederhalter-
kräften eine Unterdrückung der Faltenbildung möglich ist (Abb. 7.2). Das
Material läuft gleichmäßig ein. Unter Zuhilfenahme einer Messschablone
werden die Scherwinkel 20mm unter der Einlaufkante gemessen. Es zeigt
sich ein positiver Nebeneffekt des Niederhalters, der bei der Drapierung als
definierte Randbedingung dient, sodass nur geringe Streuungen der resul-
tierenden Faserorientierungen festzustellen sind. Die Kraftamplitude ho-
mogener Niederhalterkräfte hat keinen Einfluss auf das Einzugsverhalten
des Gewebes.

Über asymmetrische Niederhalterstrategien (Abb. 7.2, rechts) lässt sich der
Materialeinlauf in die Kavität beeinflussen. In Folge stellen sich eine asym-
metrische Scherwinkelverteilung und ein final verzerrter Verlauf der initi-
al in der Symmetriebene verlaufenden Rovings ein. Die in den Versuchen
(3)-(6) zunehmende Lokalisierung der gering niedergehaltenen Segmente
spiegelt sich in den Drapierergebnissen wider: Im Vergleich zur Versuchs-
konstellation (3) nimmt die Asymmetrie des Materialeinlaufs mit zuneh-
mender Lokalisierung der mit niedrigem Druck beaufschlagten Segmente
ab. Eine Differenz zu Versuchen mit homogener Bedruckung ist nur so-
lange festzustellen, bis bei Konstellation (4) beide Achssysteme beeinflusst
werden. Die textile Struktur der Gewebe erlaubt somit keine unbegrenzte
Diskretisierbarkeit des Krafteintrags für die Materialführung.
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Abbildung 7.2: Ausgewählte Drapierergebnisse von Einzellagen: Ohne Nie-
derhalter (links), mit homogenem Niederhalterdruck (mit-
te) und Materialführung über inhomogene Bedruckung
(rechts)

7.1.2 Materialführungsstrategien an höherkomplexer

Geometrie

Die höherkomplexe Lichtdomrandgeometrie weist keine Symmetrieachsen
auf. Daher wird zunächst die Wechselwirkung aus Geometrie und dem
orthotropen Gewebe über drei Orientierungen des Gewebezuschnitts [0◦;
22,5◦; 45◦] zur Werkzeugkante untersucht und das Drapierverhalten be-
schrieben. Anschließend wird die Anwendbarkeit von Materialführungsstra-
tegien mit segmentierten Niederhaltern untersucht (Abb. 7.3).

Die Geometrie des Lichtdomrands beinhaltet im Unterwerkzeug eine kon-
kave und fünf konvexe Innenecken. Dabei zeigt sich bei homogener Nie-
derhalterkraft von 60N je Segment zwar eine faltenfreie Drapierung, je-
doch auch eine durchgängige Fehlstellenbildung der Gewebelagen an den
Außenecken (A, B, in Abb. 7.4), die auf die Normalkraftüberhöhung an
den Einlauf- und Werkzeugkanten zurückzuführen ist. Die Niederhalter
überspannen die untere Kavität mit dem Gewebe (Brückeneffekt), wobei
die notwendige Kraft zur Fehlstellenbildung der strukturelle Integrität des
Halbzeugs an der Werkzeugkante geringer sein kann, als der fehlstellen-
freie Einzug der Gewebelagen. Dabei ist in Übereinstimmung mit der in
Abschnitt 6.2.4 ermittelten höheren Integrität gescherter Bereiche eine ge-
ringere Fehlstellenbildung bei Orientierungen festzustellen, bei denen das
Gewebe beim Einlauf über die Kante geschert wird (0◦ Orientierung, De-
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Abbildung 7.3: Materialführungsstrategien zur Einzellagendrapierung am
Lichtdomrand

tail B und 45◦ Orientierung, Detail A). Die verbleibenden Fehlstellen sind
allesamt im unteren Umformbereich auszumachen und lassen sich auf ei-
ne Fehlstellenbildung im frühen Umformstadium mit noch ungeschertem
Textil zurückführen.

Die lokale Konzentration der Fehlstellen lässt sich somit mit geometrischen
Faktoren begründen. Insbesondere die Materialstauchung in Folge des Ma-
terialflusses an der konvexen Ecke (C) (Abb. 7.4), ein geringes Verhältnis
von Radius zu Rovingbreite und konzentrierte Scherbereiche sind als Fehl-
stellenursachen auszumachen. Das Verhältnis von Radius zu Rovingbreite
betrug hier in etwa 1. Durch den Einsatz eines 3K-Leinwandgewebes konn-
te den Radieneffekten am Lichtdomrad entgegengewirkt werden, sodass
mindestens ein Verhältnis von Radius zu Rovingbreite größer als 2 gewählt
werden sollte.

Die in den Eckbereichen konzentrierte Scherung des Gewebes bewirkt eine
Querkompaktierung der Rovings (vgl. Abschnitt 6.1). Diese Querkontrak-
tion setzt sich am Roving ebenfalls in die benachbarten Bereiche durch,
sodass sich ein verzerrtes Warenbild zwischen den gescherten Ecken ergibt.
Darüber hinaus ist festzustellen, dass Rovings in die Kavität gezogen wer-
den und sich dabei im Gewebe relativ zu den quer verlaufenden Rovings
bewegen. Durch Reibung werden die quer verlaufenden Rovings teilweise
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Abbildung 7.4: Geometrische Faktoren am Lichtdomrand: Fehlstellenbil-
dungen der Einzellagen in Abhängigkeit der Variation der
Lagenorientierung

verzerrt, womit sich ein Verzug des Warenbilds aus den Bewegungen der
Rovings in der Einzellage ergibt.

In Abb. 7.5 wird deutlich, dass eine Entlastung der Membranspannung
der Fehlstellenzentren durch eine angepasste Materialführung mit einer ge-
ringfügigen Verbesserung der Drapierqualität einhergeht. Insbesondere die
Freistellen in Bereich (A) können reduziert werden. Die darüber hinaus-
gehenden Wechselwirkungen aus Geometrie und Halbzeug konnten nicht
behoben werden.

Als entscheidender kann der Einfluss der Materialführung auf die Faserori-
entierung betrachtet werden, wie in Abb. 7.6 demonstriert. Die Differenz
in der Faserorientierung beträgt hier an einer beispielhaften Stelle 14,8◦

und bietet somit die Möglichkeit eines belastungsorientierten Fertigungs-
leichtbaus.
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Abbildung 7.5: Auswirkungen angepasster Materialführungsstrategie (2)
auf die Fehlstellenbildung an Lichtdomrandgeometrie

Abbildung 7.6: Auswirkungen auf die Faserorientierung durch angepasste
Materialführungsstrategien

7.1.3 Schlussfolgerungen aus der Materialführung an

Einzellagen

• Geometrien mit hohem Tiefziehgrad ziehen insbesondere in stark ge-
scherten Bereichen des Textils Falten nach sich. Diese können mit
Niederhaltern effektiv unterdrückt werden.

• Über inhomogenen Krafteintrag kann der Materialeinzug und somit
die Faserausrichtung im Bauteil im Sinne eines Fertigungsleichtbaus
beeinflusst werden.

• Die textile Struktur des Gewebes mit sich wechselseitig beeinflussen-
den Fasersystemen begrenzt jedoch die Lokalisierbarkeit der Materi-
alführung.
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• Der Membranspannungseintrag führt an Umformradien und Kanten
zu Normalspannungsüberhöhungen, die Fehlstellenbildungen am Tex-
til nach sich ziehen können: Der Krafteintrag ist somit als Abwä-
gung zwischen Faltenunterdrückung und Materialführung einerseits
und der höheren Wahrscheinlichkeit von Fehlstellenbildungen an geo-
metrisch sensiblen Stellen andererseits aufzufassen. Die Möglichkeit,
Fehlstellen in der Ebene über niederhalterbasierte Materialführungs-
systeme zu beeinflussen, ist mit segmentierten Niederhaltern als ge-
ring einzustufen.

• Hohe Tiefziehgrade führen zu Bewegungen der Rovings im Gewebe,
womit sich eine Verzerrung quer verlaufender Rovings durch Beu-
len oder Faserwelligkeit ergeben kann. Hier können locker geweb-
te Strukturen unter Umständen eine verzerrungssärmere Drapierung
erlauben, gleichzeitig ist jedoch die Wahrscheinlichkeit von Fehlstel-
lenbildungen an Kanten erhöht.

• Die Anwendung von membranspannungsinitiierenden Materialfüh-
rungssystemen macht eine genaue Kenntnis über den Krafteintrags-
ort und die Folgewirkung notwendig. Der Membranspannungseintrag
ist für jede Lage zwischen Verstärkungstextil und Geometrie anzu-
passen, bei unsymmetrischen Geometrien ist eine homogene Nieder-
halterkraft kontraproduktiv.

7.2 Einflussgrößen des Mehrlagendrapierens

Zur Bewertung des Drapiereinflusses aus der Mehrlagigkeit werden die re-
lative Orientierung von Gewebelagen zueinandern und die Steigerung der
Formkomplexität als Einflussfaktoren getrennt analysiert und Schlussfolge-
rungen abgeleitet.

7.2.1 Einfluss der Relativlagenorientierung

Zur Analyse des Faktors Relativlagenorientierung werden zweilagige Pre-
forms mit schrittweisem Winkelversatz zwischen den Lagen kalt mit ho-
mogener Niederhalterkraft von 30N je Segment drapiert und anschließend
über Binderaktivierung konsolidiert. Somit sind Einflüsse aus der Binder-
viskosität während der Umformung auszuschließen und die Ergebnisse auf
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die Interaktion der Lagen zurückzuführen. Um den Effekt des Einlaufra-
dius zu bewerten, werden jeweils die Scher- und Fasereinzugsbereiche der
Lagen unter den Niederhaltern1 und in der Halbkugelkavität2 seperat be-
trachtet [129,130].

Hierbei werden wie in Abb. 7.7 verdeutlicht, drei signifikante Effekte offen-
sichtlich:

1. Mit steigender initaler Relativorientierung der Lagen zueinander ist
eine Zunahme der Intensität der Fehlstellen festzustellen. Dies ist
auf die zunehmende lokale Divergenz des Verformungsmechanismus
der Einzellagen zurückzuführen. So überlagern sich unter 45◦ Rela-
tivlagenorientierung Fasereinzugsregionen und Scherung, die in kom-
binierte translatorische und rotatorische Relativbewegungen der Fa-
sersysteme zueinander resultieren, welche aufgrund der Reibung zu
unerwünschten Verzerrungen führen. Entsprechend der ermittelten
Kennwerte in Abschnitt 6.2 werden hier erhöhte interlaminare Schub-
kräfte aufgrund der Scherung übertragen.

2. Gescherte Regionen des Gewebes zeigen weniger stark ausgeprägte
Fehlstellen als ungescherte Bereiche. Dies ist in Übereinstimmung
mit Abschnitt 6.2 auf die höhere strukturelle Integrität gescherter
Halbzeuge zurückzuführen.

3. Die Fehlstellen unter dem Niederhalter sind weniger stark ausge-
prägt als Regionen innerhalb der Drapiergeometrie. Zwar unterlie-
gen auch die Bereiche unter dem Niederhalter bei steigender Relativ-
lagenorientierung Relativbewegungen der Lagen unter Normalspan-
nung zueinander und werden verzerrt, jedoch haben die innerhalb der
Kavität abgebildeten Segmente zudem eine Normalkraftüberhöhung
durch den Einlaufradius (r= 5mm) erfahren und sind folglich stär-
ker verzerrt. Eine Rückführung auf das in Abschnitt 6.2 ermittelte
normalkraftabhängige Diagramm zur Fehlstellenbildung kann über
eine FEM-basierte Simulation zur Bewertung der Geometriefaktoren
erfolgen.

1An dieser Stelle haben die Halbzeuglagen nur eine Normalspannung bei relativer
Bewegung erfahren.

2An dieser Stelle haben die Lagen sowohl die Normalspannung der Niederhalter als
auch die Normalspannungsüberhöhung durch den Einlaufradius erfahren.
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7.2 Einflussgrößen des Mehrlagendrapierens

Abbildung 7.7: Steigende Wahrscheinlichkeit der Fehlsltellenbildung der
Innenlage mit steigender initialer Relativlagenorientierung
der Lagen der Halbkugelgeometrie
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7 Analyse des Drapier- und Preformingprozesses

Der Einfluss der Relativlagenorientierung zeigt sich ebenfalls am Licht-
domrand. Abb. 7.8 verdeutlicht am Randsegment den Einfluss der Re-
lativorientierung auf die Fehlstellenentwicklung. Hierbei ist insbesondere
gegenüber der Halbkugelgeometrie von einem lokalisierten Aufdicken und
der Überhöhung der Normalspannungen auszugehen. Bei gleicher Relativ-
lagenorientierung (0◦ - 0◦) der Lagen zum Werkzeug sind kaum Fehlstellen
gegenüber der Einzellagendrapierung auszumachen.

Abbildung 7.8: Einfluss der Relativlagenorientierung auf die Fehlstellenbil-
dung an Details des Lichtdomrandes

7.2.2 Schlussfolgerungen aus den Mehrlagenversuchen

Aus der Überlagerung divergenter Verformungsmechanismen der Einzella-
gen entstehende Relativbewegungen stellen einen dominanten Faktor der
Fehlstellenbildung dar. Faserbeulen und Verzerrungen der Rovings in der
Halbzeugebene werden durch prozess- oder geometrieseitig iniitierte Nor-
malspannungen verstärkt. Die hier festgestellten Effekte sind kongruent zu
den in den Grundlagenversuchen (vgl. Abschnitt 6.2) festgestellten Effek-
ten: Die aus der Interaktion entstehenden Fehlstellen sind abhängig von
der Konstellation des Gewebes (z.B. der Scherung) und von den wirkenden
Normalspannungen.
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7.2 Einflussgrößen des Mehrlagendrapierens

In der Bauteilauslegung sind somit Relativbewegungen der Lagen im Pro-
zess zu berücksichtigen und möglichst zu reduzieren. Prozessseitig ist eine
möglichst weitgehende Reduzierung der Reibung für die Qualität der Pre-
forms entscheidend und steht im Gegensatz zum Ziel der kraftgestützten
Materialführung. Für den Einsatz segmentierter Oberwerkzeuge („Stem-
peln“, vgl. Abschnitt 3.2) kann dies die Ableitung einer Prämisse des Aus-
formens von innen nach außen bedeuten, da hierbei geringe Normalspan-
nungen aufgebaut werden.
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8 Konzeption hochqualitativer Prozessabläufe für

komplexe Geometrien

Nachfolgend gilt es, den festgestellten Wirkmechanismen zur Schadensent-
stehung durch Maßnahmen entgegenzuwirken, die eine Integration in au-
tomatisierte Prozessketten erlauben. Hierzu ist einerseits das zielgerichtete
Einbringen von einzellagenspezifischen und lokalisierbaren Membranspan-
nungen zur Faltenunterdrückung und Materialführung notwendig. Weiter-
hin ist sowohl die Interaktion der Halbzeuglagen zu entkoppeln, als auch
die Reibung während der Drapierung zu reduzieren, ohne dabei Einfluss auf
die Strukturmechanik des konsolidierten Mehrschichtverbundes zu nehmen.
Der Nachweis der automatisierten Prozessintegrierbarkeit soll die Über-
führbarkeit des Ansatzes demonstrieren.

8.1 Interaktionsentkopplung und Materialführung mit

Zwischenblechen

Es erfolgt der Grundgedanke einer Entkopplung der Verstärkungslagen im
Einzugsbereich durch aktive Zwischenlagenbleche (Abb. 8.1). Das Ober-
werkzeug kann durch eine Aussparung verfahren und die Halbzeuge an
das Unterwerkzeug drapieren. Wie in Abschnitt 6.2 gezeigt werden konn-
te, unterliegt der dynamische Reibkoeffizient der Interaktion aus Halbzeug
und metallischem Reibpartner einer geringen Schwankung, während die
Reibpaarung zwischen zwei Halbzeuglagen konstellations- und randbedin-
gungsabhänigigen Einflüssen unterliegt. Zudem entfällt das Risiko eines
topologischen Verhakens der Lagen. Die Interaktionstrennung im Einlauf-
bereich erscheint somit zielführend, um eine frühzeitige Fehlstellenbildung
zu unterbinden.

Zudem kann das Zwischenblech als struktureller Träger für weitere Funk-
tionen dienen. Die anvisierte Reduzierung der Reibung zwischen den La-
gen soll hier ohne laminatschädigende Hilfs- und Schmierstoffe stattfinden.
Daher wird während der Drapierung eine hochfrequente Schwingung aus
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8 Konzeption hochqualitativer Prozessabläufe für komplexe Geometrien

der Peripherie der Umformung auf die Halbzeuglagen appliziert, die in die
Kavität der Drapierung propagiert und somit eine Reibungsreduzierung
zwischen den Halbzeuglagen bewirkt.

Die einzellagenspezifische Materialführung der Lagen kann über aktuelle
Materialführungssysteme beim Mehrlagenumformen nicht bewerkstelligt
werden. Hier wird über die Zwischenlagen eine prozessgesteuerte Klem-
mung der Halbzeuglagen angestrebt. Um dem begrenzten Bauraum gerecht
zu werden, erfolgt eine mechanische Wandlung horizontal applizierter Kräf-
te in eine vertikale Biegeklemmung über außermittigen Krafteintrag in die
Ebene.

Abbildung 8.1: Aktives Zwischenblech zur Einzellagenmaterialführung
über mechanische Wandlung und hochfrequente Schwin-
gungsanregung über Piezoaktorik

Die Umsetzung des Konzepts ist in Abb. 8.1 ohne die dünne Deckschicht
dargestellt, die eine geschlossene Oberfläche bewirkt. Die Klemmkraft wird
aus der Peripherie des Umformwerkzeugs in die Zuganker des Zwischen-
blechs eingebracht, in denen die außermittigen Schubspannungen eine Bie-
gung des Segments und eine lokalisierbare Klemmung der Einzellage bewir-
ken. Die Schwingungsanregung der Segmente erfolgt über Piezo Biegeflä-
chenwandler, womit eine präzise Steuerung der Schwingungsform, Frequenz
und Amplitude über einen Funktionsgenerator ermöglich wird.

Die Klemmkraft für die Materialführung ist eine Funktion der eingebrach-
ten Kraft auf die Zuganker und ist durch die Festigkeit des Zwischenla-
genmaterials begrenzt. In Abb. 8.2 (links) wird deutlich, dass sich die über
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8.1 Interaktionsentkopplung und Materialführung mit Zwischenblechen

Abbildung 8.2: Spannungsverteilung und erfolgreich validierte asymmetri-
sche Materialführung an der Halbkugel

Spannungsmessfolien aufgenommene Klemmkraft dabei nur auf ein schma-
les Band direkt an der Materialeinlaufkante des Werkzeugs begrenzt. Im
Vergleich zu segmentierten Niederhaltern ist somit ein wesentlich gerin-
gerer Verschnittanteil gegeben, da die Klemmung unmittelbar am Bau-
teilrand erfolgt und über zusätzliche Maßnahmen weiter reduziert werden
kann [131].

Das Ergebnis einer asymmetrischen Klemmung an der Halbkugel mit einem
aktiven Zwischenblech ist beispielhaft in Abb. 8.2 (rechts) dargestellt. Es
zeigt sich das typische Ergebnis einer asymmetrischen Materialführung an
einer rotationssymmetrischen Geometrie mit einem orthotropen Werkstoff,
wie bereits in Abschnitt 7.1.1 diskutiert. Die Materialführung kann damit
an einer doppelt gekrümmten Geometrie mit aktiven Zwischenblechen als
gelungen gelten.

Zur Validierung der Reibungsentkopplung werden im Vergleich zu einer
Mehrlagendrapierung mit Niederhaltern sowohl ein passives Zwischenla-
genblech ohne Materialführung genutzt, das nur die Interaktion der Lagen
zueinander unterbindet, als auch ein aktives Zwischenblech, das zusätzliche
Schwingungen auf die obere Halbzeuglage appliziert.

In Abb. 8.3 sind beispielhafte Ergebnisse der Drapierungen unter 45◦ Rela-
tivlagenorientierung (vgl. auch Abschnitt 7.2) aufgezeigt. Entsprechend der
vorherigen Feststellungen führt die hohe Relativlagenorientierung hier zu
Fehlstellen durch Interaktion (A). Diese lassen sich im Bereich des ebenen

109



8 Konzeption hochqualitativer Prozessabläufe für komplexe Geometrien

Materialeinlaufs unter den Niederhaltern bereits effektiv mit einer pas-
siven Zwischenlagenentkopplung (B) unterbinden. Allerdings verbleiben
aufgrund des kleinen Einlaufradius geringe Fehlstellen durch die Normal-
spannungserhöhung und die Blockade der quer einlaufenden Rovings. Diese
lassen sich auch mit den Piezo-applizierten Schwingungen (C) nicht voll-
ständig beseitigen, jedoch ist eine Reduzierung der Fehlstellenausprägung
festzustellen, da insbesondere die Kompaktierung der Rovings zurückgeht
und somit von geringeren Stauchungszeiten in der Umformung ausgegan-
gen werden kann.

Abbildung 8.3: Fehlstellenausbildung in Abhängigkeit der Strategie zur In-
teraktionsentkopplung

Vielmehr zeigt sich anhand durchgeführter Versuche eine große Streuung
der erreichbaren Qualität auch bei gleicher Versuchskonstellation. Zurück-
zuführen ist dies auf die diskontinuierliche Faserstruktur der Rovings und
die topologische Beschaffenheit der Gewebelagen. Verhakungen der Lagen
führen durch die hohe Festigkeit der Filamente und die Durchgängigkeit
der Fasern durch das Gewebe zu chaotischen Fehlstellenbildungen. Die Re-
duzierung der zugrundeliegenden Lageninteraktion bleibt somit eine Not-
wendigkeit. Darüber hinaus legen sich bei der Drapierung die Einzellagen
an eine Halbkugelgeometrie sukzessive an das Oberwerkzeug an.
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8.2 Prozessentwicklung für das automatisierte

Preforming

Die vorausgegangenen Maßnahmen dienen der Einflussnahme auf das Form-
gebungsverhalten der Einzellagen und der Reduzierung der Fehlstellen.
Eine Anwendbarkeit der Technologie ist dann gegeben, wenn sich diese
in automatisierte Preformketten integriert. Der in Abschnitt 5.2.3 vor-
gestellte Prüfstand bietet die Möglichkeit sowohl thermovariable Binder-
Aktivierungsprozesse im Werkzeug, als auch die Vorerwärmung von Bin-
dern mit thermoplastischem Charakter über eine Vorheizstation darzustel-
len. Wie in Abb. 8.4 gezeigt, werden lokalisierbare Bereiche durch modulare
Stecksysteme in der Vorheizstation und Segmente des Drapierwerkzeuges
mit verschiedenen Temperaturzonen geregelt [132].

Abbildung 8.4: Prozessentwicklung für qualitätsgerechtes Preforming mit
aktiven Zwischenlagen

Somit ist die Möglichkeit einer lokalen Erweichung thermoplastischer Bin-
derkomponenten oder einer Vorfixierung reaktiver Binderanteile in der Vor-
heizstation gegeben. Durch lokalisierbare Temperierungen der Werkzeuge
ist eine unerwünschte Vorverfestigung1 der Binderkomponenten bei der
Halbzeugablage auf dem Drapierwerkzeug reduziert, da die Segmenttempe-
raturen auf den jeweiligen Bindertyp passend eingestellt werden. Darüber
hinaus werden die unteren Zwischenbleche mit Versteifungskanten gegen
das Durchbiegen während des Transports gesichert und ermöglichen somit
eine schnelle Bewegung von der Vorerwärmstation zum Drapierwerkzeug.

1Engl.: „Prebondings“; lokales Anbinden der Einzellagen durch Abkühlen thermoplas-
tischer Anteile oder Reaktion reaktiver Binderanteile vor der Drapierung.
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Abbildung 8.5: Preforming mit Nutzung von aktiven Zwischenblechen
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8.3 Prozessintegration

In Abb. 8.5 ist schematisch ein automatisierter Prozessablauf [131,133–136]
unter Nutzung aktiver Zwischenlagen (1) illustriert. Die lagenabhängigen
Konturzuschnitte werden zunächst an einem CNC-Zuschnitttisch vorkon-
fektioniert (3). Die Zwischenbleche sind in einem Speicher gelagert und
werden abwechselnd mit den Halbzeugzuschnitten (2) zu einem Aufbau
gestapelt (4). Die Kombination von textiler Greiftechnik (Bernouli-, Na-
delgreifer o.ä.) und mechanischer Greiftechnik in einem Handhabungswerk-
zeug kann taktzeitabhängig den Entfall weiterer Roboter bedeuten. Das
Lagenpaket wird vom Roboter je nach Prozessroutine entweder in eine Vor-
erwärmstation (5) positioniert oder direkt auf dem variothermen Werkzeug
(X) drapiert. Das Lagenpaket wird im sequenziellem Preforming nach der
Vorerwärmung zum Werkzeugsatz transportiert (6), positioniert und un-
ter einzellagenspezifischer Rückhaltung und Schwingungsanregung drapiert
(7). Hierbei kann eine automatisierte Kontaktierung der Leiterbahnen für
die Piezoaktuatoren und ein mechanisches Arretieren der Zuganker erfol-
gen. Nach der Konsolidierung des Binders kann die Preform entnommen
(8) und entlang der Kontur beschnitten werden (9) oder das Zwischenblech
wird mittig teilbar ausgeführt, womit die Hilfsstrukturen seitlich entnom-
men werden können.

8.3 Prozessintegration

Die Nutzung von biegesteifen Zwischenlagen ermöglicht neben der Qua-
litätssteigerung der Preforms eine schnelle Integration der Technologie in
bestehende Pressen oder den Neuaufbau automatisierter Preformanlagen,
mit denen jedoch auch Nachteile einhergehen. Diese sollen hier kurz dar-
gelegt werden.

Verfahrensvorzüge beim Einsatz von aktiven Zwischenblechen

Die Zwischenbleche können mit mechanischen Anschlägen positioniert oder
über Bohrungen und Dorne fixiert werden (Abb. 8.6, links oben) und er-
möglichen somit eine definierte Ablage des Lagenpakets im Heizfeld und
im Werkzeug. Aufgrund der diskontinierlichen Struktur der Halbzeuge ist
eine reproduzierbare Ausgangspositionierung zur Werkzeuggeometrie ein
bestimmendes Qualitätskriterium für die Prozesstabilität.

Darüber hinaus kann während des Transports das Zwischenblech mit me-
chanischen Greifern gehandhabt werden, womit zum einen höhere Be-
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Abbildung 8.6: Merkmale der Prozessgestaltung mit aktiven Zwischenble-
chen

schleunigungen erreichbar sind und zum anderem druckluftintensive oder
halbzeugschädigende Greifsysteme entfallen (Abb. 8.6, rechts oben). Ne-
ben den Spezifika des Materialführungssystemes sind vor der Drapierung
auch 2,5-D Vordrapierungen (Abb. 8.6, links unten) durch Knicken oder
Biegen des Lagenpakets möglich, womit sich die Drapiergeometrie bereits
annähern lässt. Die rigide Struktur der Zwischenbleche erlaubt zudem eine
Entnahme der Preform mit mechanischen Auswerfern und bedingt durch
die umlaufende Fixierung nicht zwingend eine vollständige Konsolidierung
des Binders. Darüber hinaus ist durch die Verpressung der Lagen eine de-
finierte Schnittkontur für den Preformbeschnitt gegeben (Abb. 8.6, rechts
unten).

Herausforderungen des Einsatzes aktiver Zwischenbleche

Der Einsatz eines Materialführungssystems mit piezoaktorisch angeregten
Zwischenblechen führt auch zu Herausforderungen wie der anspruchsvol-
len Verschnittreduktion, die sich bei Einsatz aller Materialführungssysteme
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ergibt. Diese wiederrum definieren sich aus der Notwendigkeit, komplexe
Geometrien anforderungsgerecht (faltenfrei, kraftflussgerecht) darzustellen.
Darüber hinaus erschwert die inhomogene Materialschichtung die Vorer-
wärmung der Lagen. Experimentelle Untersuchungen am Prüfstand zeigen
jedoch, dass eine Vorerwärmung des Lagenpakets innerhalb von 30 s zu
erreichen ist. Im Rahmen der Schichtung des Lagenpakets geht die zusätz-
lichen Aktivlagen jedoch zwingend mit in das Taktzeitdiagramm ein, sodass
diese qualitätssteigernde Maßnahme mit einer Reduzierung der Ausbrin-
gung einhergeht, wenn diese nicht durch den schnellen Transport und die
vereinfachte Handhabung wieder kompensiert werden können.

Validierung des Prozessablaufs

Im Sinne einer taktzeitgerechten Fertigung ist eine Vorerwärmung thermo-
plastischer Binderkomponenten und eine Drapierung in ein kaltes Werk-
zeug anzustreben, wobei der Binder physikalisch im Werkzeug abbindet.
Zur Validierung des Prozessablaufs werden zunächst notwendige Zeiten für
die Vorerwärmung unter Berücksichtigung der Abkühlung der Lagen beim
Transport und der Drapierung ermittelt und anschließend die resultierende
Preformqualität in Abhängigkeit der Prozessführung bewertet.

Zur Vorerwärmung werden Prozessparameter für eine Binderaktivierung
mit der Vorerwärmstation abgeleitet. Die Aufheizkurven sind in Abb. 8.7
für eine Temperierung der Heizplatten auf 200 ◦C dargestellt. Die Mess-
werte werden mit einer Wärmebildkamera der Fa. FLIR und mit Tempera-
turfühlern aufgenommen. Es ist festzustellen, dass nach 55 s eine homogene
Temperatur und ausreichende Erwärmung stattgefunden hat.

Darüber hinaus ist für den Transport eine durchschnittliche Abkühlung von
6,5K/s (Oberlage) bei Raumtemperatur ohne Werkzeugkontakt ermittelt
worden. Bei Werkzeugkontakt kühlt die Lage in unmittelbarem Werkzeug-
kontakt (Raumtemperatur) mit 12,3K/s ab. Da die Viskosität des Binders
in direktem Zusammenhang mit der Temperatur steht, ergibt sich aus der
Summe der Transport- und Drapierzeiten mit den jeweiligen Kühlraten
die notwendige Vorerwärmungstemperatur und somit die Vorerwärmungs-
dauer. Im Folgenden werden alle Versuche mit Vorerwärmstation mit einer
Vorerwärmdauer von 29 s und einer Temperierung der Drapierwerkzeuge
auf 40 ◦C gefahren, um eine frühzeitige Unterkühlung des Binders zu un-
terbinden.
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Abbildung 8.7: Vorerwärmung eines zweilagigen Preformstapels in der Vor-
erwärmstation an drei diskreten Messpunkten

Die erreichbare Formgüte ist für drei verschiedene Prozessführungsstrate-
gien in Abb. 8.8 für einen [22◦/67◦][22◦/67◦] Laminataufbau illustriert.
Dabei wird die Differenz der Preform zur Referenzfläche des Oberwerk-
zeugs mittels lasergestützter Koordinatenmessverfahren aufgenommen und
die durchschnittliche Abweichungen für das Bauteil errechnet und der Pro-
zesszeit gegenübergestellt.

Als qualitative Referenz dient die Kaltdrapierung mit anschließender Tem-
perierung des Werkzeugs (Abb. 8.8, A), da hierbei Einflüsse der Viskosität
des Binders eliminiert werden und die Rovings durch den konsolidierten
Binder eine erhöhte strukturelle Integrität erhalten. Die erreichbare Takt-
zeit definiert sich in dieser Prozessroutine maßgeblich durch die Heiz- und
Kühlleistung der Werkzeuge und steht in Folge hohen Energiekosten ge-
genüber. Die Formgüte ist jedoch mit einer durchschnittlichen Abweichung
von 0,4mm unmittelbar nach der Werkzeugentnahme mit Zwischenlagen
hoch. Hier wirkt sich die Stützwirkung der metallischen Zwischenlagen
aus. Allerdings relaxiert die Preform nach den Beschnitt (Abweichung von
durchschnittlich 0,7mm).

Geringere Taktzeiten sind mit thermoplastischen Binderroutinen zu er-
reichen [137, 138]. Entsprechend der ermittelten Parameter verkürzt sich
durch die isotherme Werkzeugführung (C) die Prozesszeit auf unter 3min
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Abbildung 8.8: Einfluss der Prozessführung auf die Formgüte

(hier noch mit manueller Schichtung der Lagen). Allerdings setzt sich diese
in erkennbare Formgütedifferenzen um, die unmittelbar nach der Entnahme
im Mittel 0,6mm betragen. Als nicht zielführend hat sich eine Vorverfesti-
gung der ungescherten Bereiche mit reaktiver Bindersysteme erwiesen (B)
- diese führte zu den höchsten Abweichungen (1,1mm nach der Entnah-
me).

Aufgrund der parallelen Orientierung der Lagen zueinander wirken sich
vorzeitige Binderkonsolidierungen (sog. Prebondings) oder hohe Viskosi-
täten in dieser Versuchsreihe aufgrund der geringen Relativbewegung nur
bedingt aus. Versuchsreihen mit vorerwärmten Gewebelagen verdeutlichen
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jedoch eine verstärkte Fehlstellenbildung der in Abb. 7.7 gezeigten Versu-
che.

Im Rahmen dieser Versuchsreihe konnte eine Prozessintegration der ge-
troffenen Maßnahmen demonstriert werden, wobei die Nutzung aktiver
Zwischenlagen sowohl für duroplastische Bindersysteme als auch für ther-
moplastische Komponenten einsetzbar ist und sehr hohe Maßhaltigkeiten
erreicht wurden.

8.4 Auswahlmethode für Materialführungssysteme beim

Preforming

Die Maßnahmen erlauben eine einzellagenspezifische Materialführung und
eine Reduktion der Reibung zwischen den Einzellagen. Die Ermittlung von
Einzellagenmaterialführungsstrategien, die konstruktive Umsetzung in die
aktiven Zwischenlagen und die Prozessintegration ziehen jedoch einen er-
höhten Prozessentwicklungsumfang und höhere Prozesskomplexität nach
sich. Der erreichbaren Qualitätssteigerung bei komplexen Geoemtrien ste-
hen somit höheren Entwicklungs- und Anlagenkosten gegenüber.

Zielstellung der Prozessentwicklung ist stets, das geringste Maß an Komple-
xität und Kosten umzusetzen. Für die Prozessauslegung bestehen bereits
Prozessplanungsmethoden [139]. Abbildung 8.9 verdeutlicht eine Auswahl-
methode für geeignete Materialführungssysteme beim Preforming, die als
Technologiekarte übergeordnete Auswahlmethoden ergänzt. Grundgedanke
der Auswahlmethode ist es, die Komplexität des Materialführungssystems
dem Anwendungsfall entsprechend zu gestalten.

Anhand der vorangegangen Versuche (Abschnitt 7) zeigte sich, dass die
Wechselwirkung aus Geometrie und Halbzeug entscheidend die Drapierbar-
keit bestimmt. Über das prozessseitige Materialführungssystem sind nicht
alle Fehlstellenbildungen aus dieser Wechselwirkung zu beheben, sodass
die Drapierbarkeit zunächst über Finite-Elemente-basierte Drapiersimula-
tionen untersucht werden sollte. Hierbei kann neben etwaiger Faltenbildun-
gen auch die Entstehung interaktionbedingter in-plane Fehlstellen vorab-
geschätzt werden (vgl. Abschnitt 6.2). Im frühen Stadium der Produktent-
wicklung bietet sich in der Regel noch die Optimierung der Geometrie unter
Beibehaltung von standardisierten Halbzeugen für die Drapierbarkeit an,
da diese nur mit einmaligen Konstruktionskosten verbunden ist. Lässt sich
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dieses Ergebnis ohne weitere Maßnahmen in das Preforming überführen,
kann die Prozessgestaltung als kostengünstige Mehrlagendrapierung ohne
Materialführungssystem erfolgen (MLD ohne MFS).

Die Auswahl eines nicht standardisierten Halbzeugs führt zu Folgekosten
für die Charakterisierung der Laminatmechanik und der Verformungsme-
chanismen. Bei größeren Stückzahlen kann sich diese Einmalinvestition je-
doch bereits gegenüber einer höheren Prozesskomplexität, die sich auf alle
Einzelbauteile auswirkt, lohnen.

Als erste prozessseitige Maßnahme lässt sich die Ermittlung global wirken-
der Materialführungsstrategien (GMFS) nutzen, die sich im Prozess auch
mit segmentierten Niederhaltern ohne Zwischenschritt umsetzen lässt. Je
geringer die Relativlagenorientierung der Lagen und somit höher der An-
isotropiegrad des Laminats, desto gezielter lassen sich mit Niederhaltern
und Klemmen global wirkende Materialführungsstrategie umsetzen.

Erfordert die Komplexität der Geometrie oder die Relativlagenorientie-
rung mit erhöhter Normalspannung eine diskrete Ansprache der Einzella-
gen, so sind einzellagenspezifische Materialführungsstrategien (EL-MFS)
umzusetzen. Erlaubt die Stückzahl der erforderlichen Preforms eine Ein-
zellagendrapierung (ELD), so ist dies mit geringer Prozesskomplexität um-
zusetzen. Für Anwendungen mit komplexen Geometrien und hohen Takt-
zeitanforderungen lassen sich hingegen über aktive Zwischenbleche auch
Mehrlagendrapierungen mit einzellagenspezifischen Materialführungsstra-
tegien (MLD mit EL-MFS) realisieren. Diese weisen durch die integrierte
Reibungsreduzierung und die Einzellagenbeeinflussung die weitesten Ver-
fahrensgrenzen der Mehrlagendrapierverfahren, jedoch auch die höchste
Prozesskomplexität auf.

Im Folgenden soll anhand einer komplexen Teilgeometrie eines Heckdeckels
die Anwendbarkeit der Preformingtechnologie mit Einzellagenmaterialfüh-
rung über Zwischenlagen untersucht werden.
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8 Konzeption hochqualitativer Prozessabläufe für komplexe Geometrien

Abbildung 8.9: Prozessauwahlmethodik für die Materialführungsmethode
komplexer Geometrien bei der Pressumformung
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9 Technologieerprobung an einer

Realbauteilgeometrie

Die in den vorangegangenen Kapiteln bisher gesammelten Erkenntnisse sol-
len zur zielgerichteten Materialführung am komplexesten Teilsegment eines
Mercedes-Benz Heckdeckels überführt werden. Hier haben Vorversuche an
einem bestehenden Werkzeugsatz gezeigt, dass sowohl die Mehrlagendra-
pierung mit segmentierten Niederhaltern als auch die passive Einzellagen-
drapierung als herkömmliche Technologien zu starken Faltenwürfen und
Faserwelligkeiten führen. Entsprechend der in Abschnitt 8.4 aufgezeigten
Auswahlmethodik für das Materialführungssystem ist eine Mehrlagendra-
pierung mit aktiven Zwischenblechen an dieser Stelle gerechtfertigt.

Folgend werden daher zunächst unter Zuhilfenahme statistischer Planungs-
methoden experimentell einzellagenspezifische Materialführungsstrategien
abgeleitet und diese konstruktiv in ein Werkzeugkonzept überführt, um
eine Erprobung durchzuführen.

9.1 Ableitung geeigneter Materialführungsstrategien an

Einzellagen

Die Vorversuche an der höherkomplexen Geometrie (Abschnitt 7.1.2) ver-
deutlichten bereits, dass außerhalb der Kavität liegende Bereiche durch
Stauchungen Falten hervorrufen können, die sich während der Drapierung
in der Kavität fortsetzten. Daher ist die Bestimmung eines bauteilange-
passten Außenkonturzuschnitts bei komplexen Geometrien entscheidend.
Weiterhin auftretende Falten sind möglichst über das Materialführungs-
system auszugleichen. Als letzte Maßnahme zur Falteneliminierung sind
Einschnitte (sog. „Cuts“ und „Darts“) außerhalb von Funktionsbereichen
oder Sichtflächen vorzusehen.

Zur Definition eines initialen und lagenspezifischen Konturzuschnitts wer-
den zunächst 1000 × 1000mm2 große rechteckige Einzellagenzuschnitte
in ihrer jeweiligen Orientierung drapiert, die Einlaufkanten der Geometrie
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9 Technologieerprobung an einer Realbauteilgeometrie

auf das Halbzeug übertragen und wieder in die Ebene abgewickelt. Die
Abwicklungskontur wird mit einem Versatz von 20mm für die Ermittlung
der Einzellagenmaterialführung genutzt.

Über segmentweise positionierbare und formschlüssig fortsetzbare Nieder-
haltersegmente werden für jede Einzellage Materialführungsstrategien er-
mittelt. Aufgrund der starken Wechelwirkungen der Materialführung, des
Halbzeugs und der Geometrie und der lagenspezifisch notwendigen Ein-
schnitte ist eine analytische Rückführung der erprobten Materialführungs-
strategie auf die Fehlstellenausbildung und die Ableitung von Optimie-
rungsiterationen nur begrenzt möglich.

Daher werden die Niederhalter bezüglich umlaufenden Position an der Ein-
laufkontur in nummerierte Segmente unterteilt und drei Fehlstellenregionen
für 20 Drapierversuche mit jeweils unterschiedlicher Materialführungsstra-
tegie bewertet. Hierbei wird folgende Nomenklatur für die Bewertung der
Einzelregionen genutzt:

5: Extremer Faltenwurf oder Faserverschiebungen > 15 mm
4: Sehr starker Faltenwurf oder Faserverschiebungen > 10 mm
3: Starker Faltenwurf oder Faserverschiebungen > 5 mm
2: Faltenwurf oder Faserverschiebungen < 5mm
1: Keine Falten, aber lokale Faserwelligkeit oder Faserbeulen
0: Keine Fehlstellen

Über eine Summenbildung der drei bewerteten Fehlstellen als Qualitätsfak-
tor und einer Korrelationsanalyse der eingesetzten Niederhalternsegmente
(unabhängige Parameter) zum Qualitätsfaktor (abhängiger Parameter), er-
folgt eine Bewertung der Auswirkungen der jeweiligen Niederhaltersegmen-
te. Dabei weisen für die 45◦ Lage beispielsweise die Segmente 13, 22, 14
und 17 eine hohe Korrelation1 zu hochqualitativen Ergebnissen auf. Die-
se wurden in einem zweiten Schritt als Niederhalter beibehalten und die
Qualität der Preforms über notwendige Einschnitte in einer Methodenkom-
bination weiter optimiert. Die über 22 Iterationen abgeleiteten Einzellagen-
Materialführungsstrategien sind in Abb. 9.1 aufgezeigt.

1Allerdings aufgrund des geringen Versuchsumfangs auch eine geringe Signifikanz.
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9.2 Umsetzung in ein Werkzeugkonzept für das Mehrlagendrapieren

Abbildung 9.1: Lagenspezifische Methodenkombination für 0◦/90◦ und
±45◦ Orientierungen am Lampentopf

9.2 Umsetzung in ein Werkzeugkonzept für das

Mehrlagendrapieren

Die für die Einzellagen ermittelten Materialführungsstrategien werden in
aktive Zwischenlagen für die Mehrlagendrapierung mit Einzellagenklem-
mung umgesetzt (Abb. 9.2). Die Bleche bestehen aus lasergeschnittenen
und verklebten Einzelblechen, wodurch eine kostengünstige Realisierund
ermöglicht ist. Aus vorausgegangenen Mehrlagendrapierungen mit segmen-
tierten Niederhaltern waren zudem Regionen interaktionsbedingter Faser-
verschiebungen und -welligkeiten bekannt. In der Flucht dieser Regionen
werden die Piezoaktoren zur Initiierung reibungsreduzierter Schwingungen
appliziert. Zur zielgerichteten Klemmung ohne Beeinflussung der benach-
barten Lagen wird jeweils eine Halbzeuglage durch zwei Zwischenblechla-
gen eingeschlossen.

Abbildung 9.2: Aktive Zwischenbleche für das Mehrlagendrapieren mit pie-
zoaktorischer Reibungsreduzierung und einzellagenspezifi-
scher Materialführung (hier für 0/90◦ Lage)
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9 Technologieerprobung an einer Realbauteilgeometrie

Die Klemmung der Einzellagen erfolgt mit einem zeitinvarianten Kraftein-
trag über Pneumatikzylinder aus der Peripherie des Pressentischs (blau
hervorgehoben in Abb. 9.2). Eine prozessgesteuerte Klemmkraftführung
ist möglich, wird hier jedoch nicht weiter untersucht. Nach der Drapierung
wird eine Aktivierung des reaktiven Bindersystems über eine thermovaria-
ble Temperaturführung der Werkzeuge mit einer Haltedauer von 12 min
bei 120 ◦C durchgeführt.

9.3 Bewertung der Preforms

Zur Erprobung des Verfahrensansatzes soll einerseits untersucht werden, in-
wiefern über die einzellagenspezifische Materialführung Drapierdefekte wie
Falten und Faserverschiebungen beim Mehrlagendrapieren reduziert werden
können, andererseits die Übertragbarkeit der Einzellagendrapierung mit seg-
mentierten Niederhaltern zur Mehrlagendrapierung mit aktiven Zwischen-
lagen analysiert werden. Hierzu wird die anspruchsvollste Konstellation
mit 45◦ Relativlagenorientierung der zwei Lagen drapiert.

Eine Referenzdrapierung mit passiven, durchgängigen Niederhaltern ist
links in Abb. 9.3 illustriert. Um Blockaden der Rovings an den Kanten des
Niederhalters zu unterbinden, wurde hier ebenfalls eine metallische Deck-
lage eingesetzt, die Einzellagen sind jedoch nicht gegeneinander getrennt.
Die hohe Formkomplexität und der hohe Umformgrad führen zu starken
Fehlstellenbildungen durch Faltenwurf und lateralen Faserverschiebungen
durch die Interaktion. Die hier gewählte Strategie kann als ungünstigs-
ter Fall einer Materialführung gelten, wobei der Entfall einer Materialfüh-
rungsstrategie mit noch ausgeprägteren und nicht reproduzierbaren Fal-
tenwürfen einhergeht.

Die mittleren Abbildungen zeigen die Einzellagendrapierung mit der opti-
mierten Einzellagenmaterialführung (entsprechend Abb. 9.1) mit aktiven
Zwischenblechen. Die Fehlstellen konnten in dieser Variante deutlich redu-
ziert werden. Interaktionsbedingte Faserverschiebungen und Faserwellig-
keiten treten nicht auf. Allerdings konnte für die 45◦ Lage die Faltenbil-
dung auch über 20 Optmierungsiterationen in der Einzellagendrapierung
nicht vollständig eliminiert werden. Entsprechend setzt sich die Falte auch
in der Mehrlagendrapierung mit aktiven Zwischenlagen (Abb. 9.3, rechts)
fort und führt ebenfalls zur Faltenausbildung in der 0◦ Lage.
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9.3 Bewertung der Preforms

Abbildung 9.3: Auswahl der Drapierergebnisse an der Lampentopfgeome-
trie und Wirkkette der Fehlstellenbildung aus dem Einzel-
lagenverhalten
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Die Größe der Falte konnte deutlich um 81,5 % reduziert werden, womit
sich die notwendige Einschnittgröße zu Relaxierung der Falte geringer auf
die Mechanik des Bauteils auswirkt. Gegenüber dem Ansatz mit Nieder-
haltern ist zudem eine Eliminierung der Interaktionsdefekte festzustellen.
Hier bestätigt sich bereits der Effekt einer Lagenentkopplung. Die Qua-
lität der Einzellagendrapierung wird nicht vollumfänglich erreicht, aller-
dings sind die verbleibenden Fehlstellen auf die Einzellagenmechanismen
zurückzuführen und begründet sich in der halbzeugspezifischen Drapierbar-
keitsgrenze des Gewebes und der Wechselwirkung zur Geometrie. Somit ist
an dieser Stelle eine geometrische Überarbeitungen der Konstruktion oder
weitere Optimierungen der Materialführungsstrategien zwingend durchzu-
führen oder ein alternatives Halbzeug zu wählen.

Zur Bewertung der Auswirkungen der Materialführung auf die Faserorien-
tierungen und die Übertragbarkeit der resultierenden Faserorientierungen
aus den verschiedenen Materialführungsansätzen werden drei Preforms am
Institut für Flugzeugbau (IFB) der Universität Stuttgart mit einer roboter-
geführten Faserwinkelmesstechnik [140] analysiert. Die Faserorientierun-
gen werden dabei mit einer Graustufenkamera in der lokalen Normalen der
Werkzeuggeometrie aufgenommen und mit einer vom Faser Institut Bre-
men e.V. entwickelten Software ausgewertet. In Abb. 9.4 sind die gemesse-
nen Faserorientierungen als Scherwinkel für drei Materialführungsansätze
auf die Geometrie projeziert dargestellt.

Abbildung 9.4: Scherwinkelverteilung in Abhängigkeit der Materialfüh-
rungsstrategie
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9.4 Schlussfolgerungen und Bewertung des Verfahrenskonzepts

Die drei Preforms weisen materialführungsspezifische Differenzen in den re-
sultierenden Faserorientierungen auf. Es ist keine direkte Übertragbarkeit
des Einzellagenansatzes mit segmentierten Niederhaltern auf die hieraus
abgeleiteten aktiven Zwischenlagen gegeben. Zwar ist der Krafteintrag an
der gleichen Stelle initiiert worden, jedoch unterscheiden sich systembe-
dingt die eingebrachten Kraftamplituden. Weiterhin verdeutlicht sich die
Sensibilität der Umformung zu den Randbedinungen und die Notwendig-
keit der Optimierung der Materialführungsstrategie. Allerdings konnte be-
reits in der zweiten Iterationsschleife der Kraftamplitudenvariation der
Zwischenlagen die Scherung deutlich reduziert werden, wie sich an den ge-
ringeren Scherungen auf dem linken Bereich erkennen lässt. Dies lässt eine
verbesserte lokale Infiltration durch die höhere Permeabilität des Gewebes
erwarten.

Im Übergang der Einzellagendrapierung zur Mehrlagendrapierung mit je-
weils aktiven Zwischenlagen lässt sich ebenfalls eine Beeinflussung der re-
sultierenden Faserorientierung aus der Mehrlagigkeit und der Interaktion
der Einzellagen feststellen. Auch hier ist keine direkte Übertragbarkeit der
Materialführungsstrategien gegeben, wobei dieser Effekt bei den einfache-
ren Geometrien bisher nicht festzustellen war.

9.4 Schlussfolgerungen und Bewertung des

Verfahrenskonzepts

Der Einfluss des zielgerichteten Spannungseintrags ist bei zunehmender
Formkomplexität und steigendem Abstand der Fehlstellenregion vom Kraft-
eintragsort als abnehmend einzustufen. Dennoch stellt eine zielgerichtete
Materialführung eine notwendige Bedingung für die Herstellung hochqua-
litativer und komplexer Bauteile dar.

Mit steigender Formkomplexität kann zudem eine Steigerung des Einflusses
interaktionsbedingter Fehlstellenbildungen aufgrund der größeren Relativ-
bewegung mit zunehmender Bauteilgröße festgestellt werden. Auch hier ist
die Einflussnahme über hochfrequente Schwingungsanregung mit steigen-
dem Wirkabstand abnehmend. Hinterschnitte behindern eine Weiterleitung
der initiierten Schwingungen. Im Einflussbereich kann jedoch eine zielge-
richtete Reduzierung der Interaktionsdefekte festgestellt werden. Zur Stei-
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9 Technologieerprobung an einer Realbauteilgeometrie

gerung des beeinflussbaren Bereichs sollte folglich eine stärkere Anregung
mit alternativen Aktuatoren erfolgen.

Der Einsatz von aktiven Zwischenblechen hat sich insbesondere in einer
Methodenkombination mit gezielt eingesetzten Einschnitten außerhalb von
Sicht- und Funktionsbereichen als zielführend erwiesen: Für die Herstel-
lung des hier gezeigten Heckdeckelsegments stellen einzellagenspezifischer
Membranspannungseintrag, Reibungsreduktion durch piezoaktorisch initi-
ierte, hochfrequente Schwingungen und Reduzierung von Druckzonen durch
Einschnitte eine hinreichende Maßnahmenkombination dar.

Eine direkte Übertragung der Einzellagenmaterialführung ist auch mit ak-
tiven Zwischenblechen in der Mehrlagendrapierung nicht darstellbar. Je-
doch können die Scherbereiche homogenisiert und die Faserorientierungen
beeinflusst werden. Die Beeinflussung über die Materialführung steht ei-
ner direkten Entkopplung des Materials entgegen, sodass die Mehrlagig-
keit weiter deutlichen Einfluss auf die Formgebung aufweist. Aufgrund der
komplexen Geometrie konnten einzelne Faltenbildungen in zentralen Be-
reichen nicht vollumfänglich beseitigt werden. Da sich diese jedoch auch in
der Einzellagendrapierung zeigen, verdeutlicht dies die Notwendigkeit einer
geometrischen Modifikation der untersuchten Werkzeuggeometrie und die
Grenzen der Umformung mit aktiven Materialführungssystemen mit dem
eingesetzten Gewebe. Insbesondere der Verzicht auf Einzugsschrägen lässt
sowohl eine Reduzierung des Verschnitts als auch die direktere Beeinfluss-
barkeit der Problemstellen erwarten.

Durch die Klemmung direkt an der Materialeinzugskante des Werkzeugs
lässt sich der den Materialführungssystemen inhärente Verschnitt auf we-
nige Millimeter beschränken. Allerdings besteht an der hier gezeigten Geo-
metrie die Notwendigkeit von Werkzeugeinlaufschrägen, die sich wiederum
in einer Erhöhung des Verschnittanteils niederschlagen. Hier konnte das
konstruktive Potenzial der Werkzeuggestaltung und des Materialführungs-
systems noch nicht voll ausgeschöpft werden.

Zusammenfassend lässt sich eine signifikante Steigerung der Qualität durch
die Reduzierung der Faltenausbildung und der Welligkeiten der Fasern
feststellen, so dass dem Anspruch einer prozessintegrativen Qualitätsstei-
gerung Rechnung getragen wird. Erstmalig ist die einzellagenspezifische
Beeinflussung des Drapierverhaltens im Prozess zur Qualitätssicherung de-
monstriert worden.
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10 Zusammenfassung und Ausblick

Industrialisierung und Automatisierung durchgängiger RTM-Prozessketten
für kohlefaserverstärkte Hochleistungsverbundwerkstoffe sind in der Auto-
mobilindustrie in den letzten Jahren für kleine bis mittlere Serien gelun-
gen. Der dabei oftmals verfolgte Top-Down Ansatz in der Prozessgestal-
tung und die hohe Formkomplexität automobiler Bauteile führen jedoch zu
hohen Ausschüssen und qualitativen Defiziten, die einerseits dem Leicht-
baugedanken nicht gerecht werden und andererseits die Prozesskosten in
die Höhe treiben. Im Rahmen dieser Arbeit wurde untersucht, inwieweit
über intelligente Materialführungssysteme die Preformqualität bei umfor-
menden Mehrlagendrapierungen formkomplexer Automobilstrukturen ge-
steigert werden kann.

Durch eine sukzessive Steigerung der Komplexität und Betrachtungsskala
beginnend bei Grundlagenversuchen mit eigens entwickelten Charakteri-
sierungswerkzeugen über das Drapieren generischer Geometrien an Prüf-
ständen hin zur Validierung eines automatisierten Prozessablaufs und der
Anwendbarkeit an einem Realbauteil, konnten systematisch Einflussgrö-
ßen auf die Preformqualität systematisch analysiert und bewertet werden.
Aufbauend auf den Erkenntnissen wurden technologische Maßnahmen zur
Steigerung der Preformqualität abgeleitet.

Hierbei verdeutlichten membranspannungsabhängige Scherversuche und In-
teraktionsanalysen die widersprüchliche Notwendigkeit des Spannungsein-
trags zur Eliminierung von Falten und der möglichst weitgehenden Re-
duktion der Reibung zur Unterbindung von Fehlstellenbildungen in den
Halbzeuglagen durch interlaminare Schubkräfte.

In den Drapierstudien konnte demonstriert werden, dass die Faserorientie-
rung über eine geeignete Materialführung im Sinne des Fertigungsleicht-
baus beeinflusst wird und Falten in der Drapierung unterdrückt werden
können. Der hier zur Anwendung kommende Ansatz der Nutzung segmen-
tierter Niederhalter führt jedoch bereits bei geringen Kräften zu in-plane
Fehlstellen, wobei die lokale Überlagerung divergenter Verformungsmecha-
nismen mit normalspannungsbehafteten Relativbewegung der Lagen als
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treibender Fehlermechanismus ausgemacht werden konnte. Die Nutzung
segmentierter Niederhalter oder Klemmen als global auf das geschichtete
Halbzeug wirkende Materialführungssysteme kann somit dem geschichteten
und anisotropen Werkstoffcharakter nicht gerecht werden und verdeutlicht
die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Materialführungsansatzes.

Zur Entkopplung der Lageninteraktionen wurde eine Verfahrendsmodifi-
kation konzipiert und umgesetzt, die eine einzellagenspezifische Materi-
alführung ermöglicht und durch die über Piezoaktoren initiierte hochfre-
quente Schwingungen die Reibung zwischen den Lagen reduziert. Somit ist
der werkstoffspezifischen Notwendigkeit Rechnung getragen geworden, jede
Lage einzeln in ihrem Verformungsverhalten intelligent steuern zu können,
andererseits jedoch die konträre Anforderung nach Reibungsreduzierung
zu erfüllen. Zugrundeliegender Gedanke ist die Nutzung aktiver Zwischen-
bleche, die über den qualitätssteigernden Aspekten der Lagenentkopplung
und gezielten Rückhaltung hinaus durch ihre biegesteife Struktur eine ein-
fache Automatisierung erlauben. Durch die Umsetzung isotherm geregel-
ter Werkzeuge und Binderaktivierung in einer Vorerwärmstation konnte
eine vollständige Automatisierung des Preformings mit einer eigens entwi-
ckelten Verarbeitungsanlage mit einer Prozesszeit von unter 3min erreicht
werden.

Die entwickelte Technologie wurde am komplexesten Teilsegment eines
Mercedes-Benz E-Coupés auf ihre Anwendbarkeit hin untersucht (Abb.
10.1), wobei mit bestehenden Preformingansätzen bisher unzufriedenstel-
lende Ergebnisse vorlagen. An Einzellagen ermittelte Materialführungsstra-
tegien waren aufgrund der starken Wechselwirkungen der Lagen miteinan-
der nicht direkt in Mehrlagendrapierungen überführbar und die Preforms
zeigten abweichende Faserorientierungen gegenüber der Einzellagendrapie-
rung. Jedoch konnte die Qualität der im Mehrlagendrapieren hergestellten
Preforms deutlich verbessert werden. Faserverschiebungen, die durch die
Reibung der Lagen entstanden, konnten vollständig eliminiert werden und
die Ausprägung von Falten deutlich reduziert werden. Verbleibende Falten
ließen sich durch eine werkstoffgerechte Modifikation der Bauteilgeometrie
bzw. durch hochdrapierbare Gewebe vollständig eliminieren. Das flexible
und hochautomatisierte Verfahrenskonzept konnte somit bestehende Pro-
zessgrenzen erweitern und die Qualität der Preforms deutlich steigern.

Somit besteht ein großes Potenzial für einen industriellen Durchbruch des
Verfahrens. Insbesondere Bauteile mit hohem Anspruch an die mechanische
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Abbildung 10.1: Zusammenführung bauteilspezifischer Anforderungen und
Grundlagen zum qualitätsgerechten Preforming
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Tragfähigkeit und/oder optischer Anmutung als Sichtfläche erscheinen im
mittleren Stückzahlbereichen prädestiniert.

Mit der vorgestellten Technologieentwicklung und der experimentellen Un-
tersuchungen konnte gezeigt werden, dass bei hochkomplexen Geometri-
en anforderungsgerechtes Preforming möglich ist. Das Verständnis für die
ablaufenden Mechanismen erlaubt eine tiefergehendes Verständnis für die
Stellschrauben des Prozesses, die auch über Materialgesetze formuliert wur-
den. Die Überführung dieser Erkenntnisse in die FEM-Simulation kann den
bisher iterativen Entwicklungsprozess weiter beschleunigen.

Dabei besteht mit den integrierten Piezoaktoren noch weiteres Entwick-
lungspotenzial zu intelligenten Qualitätssystemen. Die sensorische Nutz-
barkeit der Piezos sind im Rahmen dieser Arbeiten noch nicht beleuchtet
worden, bieten jedoch Möglichkeiten zur Schaffung von prozessintegrativen
Qualitätsregelkreisen und selbstregulierender Materialführungssysteme.

132



A Thesen der Arbeit

1. Die Wechselwirkung aus Geometrie und Halbzeug erfordert bei der
Mehrlagendrapierung von komplexen Geometrien eine prozessinte-
grative Materialführung zur Unterdrückung von qualitätsmindernden
Falten und unerwünschten Faserverschiebungen.

2. Aus Wissenschaft und Industrie bekannte Systeme werden dem an-
isotropen, nichtlinearen und geschichteten Charakter der Halbzeuge
bei der Umformung aktuell nicht gerecht. Zudem besteht die Notwen-
digkeit der komplexitätsübergreifenden Entwicklung von Methoden
zur Materialführung.

3. Charakterisierungswerkzeuge können der grundlagenbasierten Vor-
evaluierung von Prozessroutinen dienen und erlauben die Ableitung
von Materialführungsmethoden.

4. Die zur Darstellung doppelt gekrümmter Strukturen notwendige Scher-
verformung von Geweben weist eine nichtlineare, gewebearchitektur-
und achsspezifische Membranspannungsabhängigkeit auf. Darüber hin-
aus kann die Ausbildung von druckspannungsbedingten Falten über
Membranspannungen unterbunden werden. Jedoch fungieren Span-
nungen in der Ebene ebenfalls als den Druckabbau hemmende Achsen
und können somit die Wahrscheinlichkeit des Auftretend von Falten
erhöhen.

5. Interaktionen der Lagen während der Drapierung können in Abhän-
gigkeit des Wechselspiels aus wirkenden Kräften als Produkt der wir-
kenden Normalspannung und der Reibsituation sowie der Integrität
der Halbzeuglagen zu Fehlstellenbildungen in der Ebene (Faserwel-
ligkeit, Schlaufenbildungen) führen.

6. Die Ausprägung von lateralen Fehlstellen wird durch die Überlage-
rung divergenter Verformungsmechanismen mit einhergehender Rela-
tivbewegung der Lagen und der Verstärkungsrovings hervorgerufen.
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7. Über geeignete Materialführungsstrategien sind Beeinflussungen der
Faserorientierungen im Sinne eines Fertigungsleichtbaus sowie Redu-
zierungen von Falten möglich.

8. Materialführungssysteme sind dahingehend zu entwickeln, dass ei-
ne lokalisierbare, einzellagenspezifische Materialführung ermöglicht
wird, gleichzeitig die Reibung zwischen den Lagen jedoch möglichst
zu reduzieren ist.

9. Die Nutzung von aktiven Zwischenlagen wird diesem Anspruch durch
Einzellagenentkopplung im Einzugsbereich, mechanische Rückhaltung
der Einzellagen und der Reibungsreduzierung über piezoaktorische
Anregung der Lagen gerecht und führt zu einer Steigerung der Pre-
formqualität.

10. Die Nutzung von aktiven Zwischenblechen mit biegesteifen Charakter
ermöglicht einen kostengünstigen, automatisierbaren und reprodu-
zierbaren Prozessablauf bei taktzeitgerechter Fertigung insbesondere
für formkomplexe Geometrien.

11. Mit steigender Formkomplexität wird die Notwendigkeit von einzel-
lagenspezifischen Materialführungssystemen zu. Die Möglichkeit der
Einflussnahme auf Fehlstellen nimmt mit steigendem Abstand zur
Wirkstelle des Materialführungssystems ab. Sind Formgebungsgren-
zen erreicht, sind Methodenkombinationen anzustreben.

12. Die iterative Bestimmung von Materialführungsstrategien kann bei
weiterer Entwicklung von Materialmodellen, Simulationsverfahren und
Prozesskennwerten zukünftig auch simulativ erfolgen.
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