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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung eines Faser-
verbundbauteils (93) mit wenigstens einem durchsetzten Be-
reich (42) fur ein Luft- oder Raumfahrzeug, mit folgenden
Verfahrensschritten:
Bilden wenigstens eines Durchbruchs (19) in einem Tape-
gelege (3);
Umformen des Tapegeleges (3) im Bereich des wenigstens
einen Durchbruchs (14) zum Bilden des wenigstens einen
durchsetzten Bereichs (42); und
Aushärten des Tapegeleges (3) zum Bilden des Faserver-
bundbauteils (43);
dadurch gekennzeichnet,
dass das Tapegelege (3) vor dem Umformen vakuumdicht
eingepackt und danach mit Vakuum beaufschlagt wird; dass
das Tapegelege (3) mittels eines Positiv- oder Negativwerk-
zeugs (32) umgeformt wird; und
dass fur das Umformen ein zwischen dem vakuumdicht ein-
gepackten Tapegelege (3) und dem Positiv- oder Negativ-
werkzeug (32) ausgebildeter Raum (37) mit Vakuum zum
Durchsetzen des Bereichs beaufschlagt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zur Herstellung eines Faserverbundbau-
teils mit wenigstens einem durchsetzten Bereich für
ein Luft- oder Raumfahrzeug nach dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 1.

[0002] Obwohl für die Herstellung beliebiger Faser-
verbundbauteile geeignet, werden die vorliegende
Erfindung sowie die ihr zugrunde liegende Problema-
tik in Bezug auf eine mit Handlöchern versehene Rip-
pe eines Flugzeugs näher erläutert.

[0003] Solche mit Handlöchern versehenen Rippen
werden gewöhnlich zur Versteifung einer Flugzeug-
struktur eingesetzt. Die Handlöcher dienen dazu, ei-
ne Handhabung der Rippen zu erleichtern, das Ge-
wicht der Rippen zu reduzieren und die Rippen aus-
zusteifen.

[0004] Ein der Anmelderin bekanntes Verfahren
zur Herstellung solcher Rippen mit Handlöchern in
Faserverbundbauweise sieht folgende Verfahrens-
schritte vor:
Zunächst wird ein unteres Werkzeug mit baumstump-
fartigen Erhebungen, welche sich von der Oberfläche
des Werkzeugs erstrecken, bereitgestellt.

[0005] Um die Erhebungen herum werden in einem
weiteren Schritt Prepreg-Gewebeabschnitte auf der
Oberfläche drapiert. Somit ergibt sich ein runder aus-
gesparter Bereich zwischen den Prepreg-Gewebeab-
schnitten, wobei ein Handloch ausgebildet wird.

[0006] In einem weiteren Verfahrensschritt wird ein
oberes Werkzeug auf das untere Werkzeug auf-
gefahren, wobei die drapierten Prepreg-Gewebeab-
schnitte zwischen den Werkzeugen angeordnet sind
und von diesen in Position gehalten werden.

[0007] In einem noch weiteren Verfahrensschritt
werden das untere und obere Werkzeug zusammen
mit den Prepreg-Gewebeabschnitten in einen Vaku-
umaufbau eingepackt und mit Vakuum beaufschlagt.
Im Anschluss daran wird der Vakuumaufbau in ei-
nem Autoklaven mit Druck und Hitze beaufschlagt,
wobei die Prepreg-Gewebeabschnitte zu dem Faser-
verbundbauteil ausgehärtet werden.

[0008] Problematisch bei dem oberhalb beschriebe-
nen, bekannten Verfahren ist, dass solche Faserver-
bundbauteile aus Gewebe eine vergleichsweise ge-
ringere Festigkeit aufweisen.

[0009] Ein weiteres Problem bei dem oberhalb be-
schriebenen Verfahren ist, dass ein unteres und ein
oberes Werkzeug benötigt werden, was einen ho-
hen Kostenaufwand für die Bereitstellung derartiger
Werkzeuge bedeutet.

[0010] Die Druckschrift FR 2 692 520 A1 offenbart
ein Verfahren, bei welchem CFK-Lagen auf einem
Dorn abgelegt werden, wodurch diese ihre endgülti-
ge Form erhalten.

[0011] Die Druckschrift WO 2006/069989 A1 be-
schreibt das Umformen eines Tapegeleges zum Aus-
bilden eines durchsetzten Bereichs mittels eines
Stempels.

[0012] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein kostengünstigeres Verfahren zur Herstel-
lung eines Faserverbundbauteils mit wenigstens ei-
nem durchsetzten Bereich für ein Luft- oder Raum-
fahrzeug bereitzustellen, wobei die hergestellten Fa-
serverbundbauteile eine höhere Festigkeit aufwei-
sen.

[0013] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gelöst.

[0014] Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines
Faserverbundbauteils mit wenigstens einem durch-
setzten Bereich für ein Luft- oder Raumfahrzeug
mit folgenden Verfahrensschritten bereitgestellt. Zu-
nächst wird ein Durchbruch in einem Tapegelege
gebildet. In einem weiteren Verfahrensschritt wird
das Tapegelege in dem Bereich des wenigstens ei-
nem Durchbruchs zum Bilden des wenigstens ei-
nen durchsetzten Bereichs umgeformt. Anschließend
wird das Tapegelege zum Bilden des Faserverbund-
bauteils ausgehärtet.

[0015] Eine Idee besteht darin, anstelle von Gewe-
be, wie bei dem bekannten Verfahren, Tape zu ver-
wenden. Dadurch, dass sich die Fasern innerhalb von
Tapes in lediglich einer Raumrichtung erstrecken,
können diese derart abgelegt werden, dass die Fa-
sern für einen bestimmten Lastfall optimiert ausge-
richtet sind. Dadurch ergeben sich Vorteile hinsicht-
lich der Festigkeit des hergestellten Faserverbund-
bauteils.

[0016] Ein Drapieren von Tape um eine Erhebung,
wie bei dem bekannten Verfahren, ist nicht möglich,
da dies zu einem Knittern des Tapes und somit zu
einer schlechten Faserverbundbauteilqualität führen
würde. Deshalb sieht das erfindungsgemäße Verfah-
ren vor, dass ein Durchbruch in dem Tapegelege ge-
bildet wird.

[0017] In den Unteransprüchen finden sich vorteil-
hafte Ausgestaltungen und Verbesserungen der Er-
findung.

[0018] Unter ”Tape” sind vorliegend Streifen aus
unidirektionalen Fasern, insbesondere Kohlenstoff-
kunststoff(CFK)-fasern, die mit einer Matrix, insbe-
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sondere Epoxidharz, vorimprägniert sind, zu verste-
hen.

[0019] Unter einem ”Durchbruch” ist vorliegend ei-
ne in bereits abgelegtes Tapegelege eingebrachte
Durchgangsöffnung zu verstehen.

[0020] Gemäß einer weiter bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung wird das Tapegelege vor dem
Bilden des wenigstens einen Durchbruchs automati-
siert mittels eines Tapelegers aufgebaut. Dabei legt
ein Tapeleger mit vorzugsweise wenigstens drei Frei-
heitsgraden diesem zugeführtes Tape auf einer Lami-
niervorrichtung bzw. auf einem Positiv- und/oder Ne-
gativwerkzeug ab und baut so Schicht für Schicht das
Tapegelege auf. Eine solche Automatisierung führt
zu einem sehr rationellen Verfahren. Dagegen müs-
sen bei dem eingangs beschriebenen bekannten Ver-
fahren die Gewebeabschnitte aufgrund der sehr kom-
plexen Drapierung manuell abgelegt werden. Dem-
nach können durch diese Weiterbildung Personal-
kosten eingespart werden.

[0021] Der Vorteil das Tapegelege gleich auf ei-
nem Positiv- und/oder Negativwerkzeug und nicht
zunächst auf einer Laminiervorrichtung aufzubauen,
würde darin liegen, dass eine Verlagerung des Tape-
geleges von der Laminiervorrichtung auf das Positiv-
und/oder Negativwerkzeug entfällt.

[0022] Bei einer weiter bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung wird der wenigstens eine Durch-
bruch mittels Ausschneiden und/oder Ausstanzen
gebildet. Diese Verfahren lassen sich sehr einfach,
insbesondere auch automatisiert, realisieren. Insbe-
sondere können dabei Durchbrüche mit beliebiger
Gestalt, beispielsweise rund, hexagonal, viereckig
und/oder elliptisch, ausgebildet werden.

[0023] Gemäß einer weiter bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung wird das Tapegelege vor dem
Umformen wenigstens im Bereich des wenigstens ei-
nen Durchbruchs auf eine vorbestimmte Umformtem-
peratur aufgewärmt. Ein derartiges Aufwärmen führt
zum Fließen der Matrix in dem Tapegelege und er-
leichtert somit ein Umformen desselben bzw. macht
eine plastische Verformung desselben erst möglich.

[0024] Das Tapegelege wird vor dem Umformen va-
kuumdicht eingepackt und danach mit Vakuum be-
aufschlagt. Die Beaufschlagung mit Vakuum führt zu
einer Kompaktierung des Tapegeleges und verbes-
sert somit die Verteilung der Matrix zwischen den Fa-
sern. Ferner können so in der Matrix eingeschlosse-
ne Gase abgeführt werden. Die Qualität des herzu-
stellenden Faserverbundbauteils kann damit verbes-
sert werden.

[0025] Bei einer weiter bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung wird das Tapegelege vor dem

Umformen in ein Einfach- oder Doppeldiaphragma
wenigstens im Bereich des wenigstens einen Durch-
bruchs eingepackt. Im Fall eines Einfachdiaphrag-
mas wird das auf der Laminiervorrichtung bzw. auf
dem Positiv- und/oder Negativwerkzeug befindliche
Tapegelege oberseitig mit dem Einfachdiaphragma
vakuumdicht abgedeckt. Bei der Verwendung eines
Doppeldiaphragmas wird das Tapegelege zwischen
zwei Diaphragmen vakuumdicht eingepackt. Vorteil-
haft ist, dass das Doppeldiaphragma mit dem dar-
in befindlichen Tapegelege einfach gehandhabt wer-
den kann. Die Handhabung kann dabei beispielswei-
se den Transport des Doppeldiaphragmas mit dem
darin befindlichen Tapegelege von einer Arbeitssta-
tion zum Aufwärmen des Tapegeleges auf die Um-
formtemperatur zu einer Arbeitsstation, bei welcher
das Umformen des Tapegeleges erfolgt, umfassen,
wenn auch vorzugsweise das Aufheizen und Umfor-
men auf derselben Arbeitsstation stattfinden. Weiter-
hin vorteilhaft ist, dass das Doppeldiaphragma für ei-
ne sehr gute Durchwärmung des Tapegeleges und
damit für eine gleichmäßige Verflüssigung der Matrix
in dem Tape sorgt, was wiederum in einer guten Bau-
teilqualität resultiert.

[0026] Das Tapegelege wird mittels eines Positiv-
und/oder Negativwerkzeugs umgeformt. Unter einem
”Positivwerkzeug” ist eine Vorrichtung zu verstehen,
welche eine Oberfläche aufweist, auf der das Tape-
gelege ablegbar ist, wobei auf dieser Oberfläche Er-
hebungen vorgesehen sind. Unter einem ”Negativ-
werkzeug” ist eine Vorrichtung mit einer Oberfläche,
auf welcher das Tapegelege ablegbar ist, zu verste-
hen, wobei die Oberfläche Vertiefungen aufweist. Bei
dem Positivwerkzeug erstrecken sich die Erhebun-
gen in Richtung des Tapegeleges, während sich bei
dem Negativwerkzeug die Vertiefungen weg von dem
abgelegten Tapegelege erstrecken.

[0027] Für das Umformen wird ein zwischen dem va-
kuumdicht eingepackten Tapegelege und dem Posi-
tiv- und/oder -Negativwerkzeug ausgebildeter Raum
mit Vakuum zum Durchsetzen des Bereichs beauf-
schlagt. Der Raum befindet sich dabei vorzugsweise
direkt unterhalb des Durchbruchs in dem Tapegele-
ge. Vorzugsweise ist das Tapegelege dabei in dem
Doppeldiaphragma eingepackt. Dabei schließt die-
ses zum Ausbilden des vakuumdichten Raums mit ei-
ner Vertiefung in dem Negativwerkzeug ab. Bei dem
Doppeldiaphragma steht das Tapegelege nicht in di-
rektem Kontakt mit dem Negativwerkzeug. Das Ta-
pegelege ist somit gut geschützt.

[0028] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
beiliegenden Figuren näher erläutert.

[0029] Von den Figuren zeigen:
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[0030] Fig. 1 in einer Seitenansicht einen Verfah-
renszustand gemäß einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung;

[0031] Fig. 2 in einer Seitenansicht einen weite-
ren Verfahrenszustand gemäß dem Ausführungsbei-
spiel;

[0032] Fig. 3 den Verfahrenszustand aus Fig. 2 in
einer Draufsicht A;

[0033] Fig. 4 in einer Seitenansicht einen noch wei-
teren Verfahrenszustand gemäß dem Ausführungs-
beispiel;

[0034] Fig. 5 in einer Seitenansicht einen noch wei-
teren Verfahrenszustand gemäß dem Ausführungs-
beispiels;

[0035] Fig. 6 einen noch weiteren Verfahrenszu-
stand gemäß dem Ausführungsbeispiel; und

[0036] Fig. 7 eine Ansicht eines Schnitts B-B aus
Fig. 6.

[0037] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen gleiche oder funktionsgleiche Komponenten,
soweit nichts Gegenteiliges angegeben ist.

[0038] Fig. 1 zeigt in einer Seitenansicht ein auf
einer Laminiervorrichtung 1 mittels eines automati-
schen Tapelegers 2 abgelegtes Tapegelege 3.

[0039] Dem vorzugsweise in alle drei Raumrichtun-
gen 4, 5, 6 verfahrbaren und um diese schwenkbaren
Tapeleger 2 wird ein Tape 7 zugeführt, welcher die-
ses mittels einer Ablegerolle 8 auf der Laminiervor-
richtung 1 in mehreren Schichten 11, 12, 13 ablegt.
Das Tape 7 ist dabei vorzugsweise als CFK-Prepreg-
Material ausgebildet.

[0040] In einem weiteren, in Fig. 2 in einer Seiten-
ansicht und in Fig. 3 in einer Draufsicht A dargestell-
ten Verfahrensschritt wird ein vorzugsweise runder
Durchbruch in dem aufgebauten Tapegelege 3 aus
Fig. 1 ausgebildet. Der Durchbruch 14 entsteht da-
bei durch Schneiden mittels eines Schnittwerkzeugs
16 entlang der Schnittlinie 15, angedeutet in Fig. 3.
Der Durchbruch 14 wird dabei als Durchgangsöff-
nung ausgebildet, die sich senkrecht durch das Ta-
pegelege 3 erstreckt. Vorzugsweise ist das Tapege-
lege 3 während des Ausbildens des Durchbruchs 14
weiterhin auf der Laminiervorrichtung 1 angeordnet.
Ein Ausbilden des Durchbruchs 14 durch Ausstanzen
ist vorteilhaft, weil einfach automatisierbar.

[0041] In einem weiteren Verfahrensschritt, schema-
tisch dargestellt in Fig. 4, wird das Tapegelege 3 in
ein Doppeldiaphragma 17 mit einer oberen und un-
teren Deckschicht 18, 19, vorzugsweise aus Gummi-

material, eingepackt. Anschließend wird ein durch die
Deckschichten 18, 19 begrenzter Innenraum 23, in
welchem das Tapegelege 3 angeordnet ist, mit Va-
kuum beaufschlagt, wobei Luft aus dem Innenraum
23 in Richtung der Pfeile 24, 25 abgesaugt wird. In-
folge des in dem Innenraum 23 herrschenden Va-
kuums wird das Tapegelege durch den außerhalb
des Doppeldiaphragmas herrschenden Umgebungs-
luftdruck 26, 27 kompaktiert. zeitgleich oder im An-
schluss wird das Doppeldiaphragma 17 mit Wärme-
energie, beispielsweise von Infrarotstrahlern 30, 31,
beaufschlagt und auf eine vorbestimmte Umformtem-
peratur gebracht.

[0042] In einem weiteren Verfahrensschritt wird das
Doppeldiaphragma 17 mit dem darin befindlichen Ta-
pegelege 3 auf einem Negativwerkzeug 32 angeord-
net. Dabei herrscht weiterhin das Vakuum in dem In-
nenraum 23.

[0043] Das Doppeldiaphragma 17 mit dem Tapege-
lege 3 wird dabei derart über einer Vertiefung 33
in dem Negativwerkzeug 32 positioniert, dass der
Durchbruch 14 in einer Draufsicht, also entlang des
Pfeils 34 gesehen innerhalb der Vertiefung 33 ange-
ordnet ist. Dabei schließt die Deckschicht 19 druck-
dicht mit Oberflächenbereichen 35, 36 des Negativ-
werkzeugs 32 ab.

[0044] In einem weiteren Verfahrensschritt wird der
zwischen der Vertiefung 33 und der Deckschicht 19
gebildete Raum 37 evakuiert, wobei Luft in Richtung
des Pfeils 38 aus dem Raum 37 durch eine Öffnung
41 in der Vertiefung 33 abgeführt wird.

[0045] Dabei wirkt der Umgebungsluftdruck 26 dann
derart auf den der Vertiefung 33 gegenüberliegenden
Bereich des Doppeldiaphragmas 17 bzw. des Tape-
geleges 3, dass dieses, wie in Fig. 6 gezeigt, zu dem
durchgesetzten Handloch 42 umgeformt wird.

[0046] In einem weiteren, nicht dargestellten Verfah-
rensschritt wird die Anordnung aus Fig. 6, vorzugs-
weise in einem Autoklaven, ausgehärtet. Dabei ent-
steht das in Fig. 7 in einer Schnittansicht B-B und
verkürzt dargestellte Faserverbundbauteil 43 mit dem
durchgesetzten Bereich 42.

[0047] Vorzugsweise sind die Laminiervorrichtung
1 und das Negativwerkzeug 32 bei dem oberhalb
beschriebenen Ausführungsbeispiel dasselbe Werk-
zeug. Folglich entfällt ein Handhabungs- und Trans-
portschritt, wobei das Tapegelege 4 von der Lami-
niervorrichtung 1 auf das Negativwerkzeug 32 verla-
gert wird. Ferner reduzieren sich die Werkzeugkos-
ten.

[0048] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels beschrieben
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wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, sondern auf
vielfältige Weise modifizierbar.

[0049] Beispielsweise sind typischerweise mehrere
durchgesetzte Bereiche in einem Faserverbundbau-
teil auszubilden. Dazu kann das Negativwerkzeug
entsprechend ausgebildet sein, also beispielsweise
mit mehreren Vertiefungen zum Ausbilden der durch-
gesetzten Bereiche.

[0050] Ferner können die Vertiefungen nicht nur wie
im vorliegenden Ausführungsbeispiel rund ausgebil-
det sein, sondern beispielsweise in einer Draufsicht
eine elliptische Form aufweisen.

[0051] Vorzugsweise wird auch der Ausschneide-
prozess zum Bilden des Durchbruchs automatisiert
durchgeführt, beispielsweise mittels einer Stanze.

[0052] Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Faserverbundbauteils mit
wenigstens einem durchgesetzten Bereich für ein
Luft- oder Raumfahrzeug. Eine Idee besteht dabei
darin, das Faserverbundbauteil aus einem Tapegele-
ge zu fertigen und die durchgesetzten Bereiche mit-
tels Umformen des Tapegeleges auszubilden. Der
Vorteil liegt dabei darin, dass Faserverbundbauteile,
die aus einem Tapegelege hergestellt werden, eine
deutlich höhere Festigkeit im Vergleich zu Faserver-
bundbauteilen aufweisen, die beispielsweise aus ei-
nem Gewebe hergestellt werden.

Bezugszeichenliste

1 Laminiervorrichtung
2 Tapeleger
3 Tapegelege
4 Raumrichtung
5 Raumrichtung
6 Raumrichtung
7 Tape
8 Rolle
11 Schicht
12 Schicht
13 Schicht
14 Durchbruch
15 Schnittlinie
16 Schnittwerkzeug
17 Doppeldiaphragma
18 Deckschicht
19 Deckschicht
23 Innenraum
24 Pfeil
25 Pfeil
26 Umgebungsluftdruck
27 Umgebungsluftdruck
30 Infrarotstrahler
31 Infrarotstrahler
32 Negativwerkzeug
33 Vertiefung

34 Pfeil
35 Oberflächenbereich
36 Oberflächenbereich
37 Raum
38 Pfeil
41 Öffnung
42 durchgesetzter Bereich
43 Faserverbundbauteil

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Faserverbund-
bauteils (93) mit wenigstens einem durchsetzten Be-
reich (42) fur ein Luft- oder Raumfahrzeug, mit fol-
genden Verfahrensschritten:
Bilden wenigstens eines Durchbruchs (19) in einem
Tapegelege (3);
Umformen des Tapegeleges (3) im Bereich des we-
nigstens einen Durchbruchs (14) zum Bilden des we-
nigstens einen durchsetzten Bereichs (42); und
Aushärten des Tapegeleges (3) zum Bilden des Fa-
serverbundbauteils (43);
dadurch gekennzeichnet,
dass das Tapegelege (3) vor dem Umformen vaku-
umdicht eingepackt und danach mit Vakuum beauf-
schlagt wird; dass das Tapegelege (3) mittels eines
Positiv- oder Negativwerkzeugs (32) umgeformt wird;
und
dass fur das Umformen ein zwischen dem vakuum-
dicht eingepackten Tapegelege (3) und dem Positiv-
oder Negativwerkzeug (32) ausgebildeter Raum (37)
mit Vakuum zum Durchsetzen des Bereichs beauf-
schlagt wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Tapegelege (3) vor dem Bilden
des wenigstens einen Durchbruchs (19) automatisiert
mittels eines Tapelegers aufgebaut wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der wenigstens eine Durchbruch
(14) mittels Ausschneiden und/oder Ausstanzen ge-
bildet wird.

4.  Verfahren nach wenigstens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der wenigstens eine Durchbruch (14) als, insbeson-
dere rundes, Handloch ausgebildet wird.

5.    Verfahren nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Tapegelege (3) vor dem Umformen wenigs-
tens im Bereich des wenigstens einen Durchbruchs
(14) auf eine vorbestimmte Umformtemperatur auf-
gewärmt wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Tapegelege (3) vor dem Umfor-
men in ein Einfach- oder Doppeldiaphragma (17) we-
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nigstens in dem Bereich des wenigstens einen Durch-
bruchs (14) eingepackt wird.

7.  Verfahren nach wenigstens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Tapegelege (3) als Prepreg-Material, insbeson-
dere CFK-Prepreg-Material, ausgebildet wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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