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(54) Bezeichnung: Presse zum Herstellen eines Bauteils aus einem Faserverbundwerkstoff

(57) Zusammenfassung: Es handelt sich um eine Presse
zum Herstellen eines Bauteils aus einem Faserverbund-
werkstoff, welche als Membranpresse ausgebildet ist, mit
– einem Pressengestell (15),
– einem Pressenunterteil (3), an/auf dem eine Form (4) an-
geordnet wird,
– einem Pressenoberteil (5), welches einen gegen das Pres-
senunterteil (3) abdichtbaren Druckkoffer (6) aufweist,
– einem oder mehreren Presszylindern (9), die an dem Pres-
sengestell abgestützt sind und auf das Pressenoberteil (5)
und/oder das Pressenunterteil (3) wirken,
– einer Membran (11), welche über die Form (4) spannbar
ist,
– einer Vakuumpumpe (12), mit der auf einer Seite der Mem-
bran (11), zum Beispiel auf der Unterseite, ein Unterdruck
erzeugbar ist,
Diese Presse ist dadurch gekennzeichnet, dass das Pres-
sengestell als C-Gestell mit oberem horizontalen C-Schen-
kel, unterem horizontalen C-Schenkel und vertikaler C-Basis
ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Presse zum Her-
stellen eines (dreidimensionalen) Bauteils aus einem
Faserverbundwerkstoff durch Umformen eines (zwei-
dimensionalen) thermoplastischen Halbzeuges, z. B.
Organoblechs.

[0002] Organoblech meint im Rahmen der Erfindung
ein plattenförmiges (konsolidiertes) Halbzeug, wel-
ches aus Fasern besteht, die in eine Matrix aus ther-
moplastischem Kunststoff eingebettet sind. Die Fa-
sern können als Endlosfasern oder Langfasern vorlie-
gen, zum Beispiel in Form eines Fasergewebes oder
Fasergeleges. Bei den Fasern kann es sich zum Bei-
spiel um Kohlenstofffasern, Glasfasern oder Aramid-
fasern handeln. Solche Organobleche werden als Fa-
serverbundwerkstoffe für die Herstellung von Bautei-
len (z. B. Leichtbau) für die Luft- und Raumfahrttech-
nik (z. B. den Flugzeugbau) und für die Fahrzeug-
technik (z. B. im Automobilbau) eingesetzt. Durch die
thermoplastische Fasermatrix lassen sich solche Or-
ganobleche ähnlich wie Metallbleche (warm) umfor-
men, so dass in der Praxis bei der Verarbeitung von
Organoblechen bzw. bei der Herstellung von Bautei-
len aus solchen Organoblechen auf Methoden der
Metallblechverarbeitung zurückgegriffen wird.

[0003] So beschreibt zum Beispiel die
DE 10 2011 115 730 A1 ein Verfahren zum Um-
formen von thermoplastischen Faserhalbzeugplatten
mit orientierten Fasern zu dreidimensional geformten
thermoplastischen Halbzeugen mit definierten Ori-
entierungsgraden, wobei die als Organoblech aus-
gebildete Faserhalbzeugplatte durch eine Heizvor-
richtung auf eine Temperatur unterhalb einer Erwei-
chungstemperatur des Thermoplasten erwärmt wird,
wobei die Faserhalbzeugplatte auf einem Formmo-
dul positioniert wird, das die dreidimensionale Form
abbildet. Anschließend wird ein Fluid in die Form-
kammer zugeführt und dadurch die erwärmte Faser-
halbzeugplatte an das Formmodul angepresst und
hierdurch zu dem dreidimensional geformten thermo-
plastischen Halbzeug umgeformt.

[0004] Weitere Verfahren zur Verarbeitung von
Organoblechen bzw. von Bauteilen aus sol-
chen Organoblechen werden zum Beispiel in der
DE 10 2013 105 080 A1, der DE 10 2011 111 233 A1
und der DE 10 2011 111 232 A1 beschrieben.

[0005] Alternativ wird in der DE 198 59 798 C1
die Herstellung von Formkörpern aus Faserverbund-
werkstoffen durch das sogenannte Prepreg-Verfah-
ren beschrieben. Dabei werden dünne Lagen von in
teilausgehärtetem Harz eingebetteten Fasern lami-
niert, bis eine Vorform des Formkörpers entstanden
ist. Anschließend wird diese Vorform unter mechani-
schem Druck bei gleichzeitiger Einwirkung eines Va-
kuums zum Abziehen von Luftblasen aus der Vor-

form durch Erwärmen ausgehärtet. Dies geschieht ty-
pischerweise in einem Autoklaven, in dem die Vor-
form auf einer Negativform aufliegt und von einer fle-
xiblen Membran abgedeckt wird. Die flexible Mem-
bran ist gegenüber der Negativform abgedichtet. Da-
bei ist zwischen der Vorform der Membran noch ei-
ne Schicht aus Gewebematerial angeordnet, die zum
Aufnehmen von überschüssigem Harz und zur Aus-
bildung einer Vakuumzone, des sogenannten Vaku-
umsacks dient. Der Bereich des Vakuumsacks ist an
einer Vakuumquelle angeschlossen.

[0006] Davon ausgehend wird in der
DE 198 59 798 C1 ein Verfahren zum Herstellen
von Formkörpern aus Faserverbundwerkstoffen be-
schrieben, das auf einem RTM-Verfahren aufbaut.
Auf eine steife Negativform wird eine Fasermatte
aufgebracht und die Fasermatte wird mit einer fle-
xiblen Membran abgedeckt. Die Membran wird ge-
genüber der Negativform um die Fasermatte umlau-
fend abgedichtet und der derart abgedichtete Zwi-
schenraum zwischen der Negativform und der Mem-
bran wird evakuiert und auf der der Negativform ab-
gekehrten Rückseite der Membran wird ein statischer
Überdruck aufgebracht. Dann wird in den Zwischen-
raum zwischen der Negativform und der Membran
eine Menge flüssigen Harzes mit einem Injektions-
druck injiziert, der größer ist als der Überdruck auf
der Rückseite der Membran. Das Harz wird durch
die beheizte Negativform unter Einwirkung des Über-
drucks auf der Rückseite der Membran erwärmt und
zumindest teilweise ausgehärtet. Der Überdruck auf
der Rückseite der Membran wird dann abgelassen
und der Formkörper mit der in das zumindest teilwei-
se ausgehärtete Harz eingebetteten Fasermatte ent-
formt. Die Negativform kann dabei kontinuierlich be-
heizt werden und die Membran kann auf ihrer Rück-
seite gekühlt werden.

[0007] Ähnliche Verfahren, bei denen mit einer
Membranpresse gearbeitet und ein Harz in den
Formraum injiziert wird, werden zum Beispiel in der
EP 1 420 940 B1 oder der DE 694 09 618 T2 be-
schrieben.

[0008] Die DE 40 40 746 A1 beschreibt ein Verfah-
ren zum Verdichten eines Verbundmaterialkörpers
mit einer Struktur aus unverdichteten Schichten ver-
stärkenden Fasern, die in eine Matrix eingebettet
sind, in einer Membranpresse.

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Presse zum Herstellen von (Leicht-)Bauteilen aus
Faserverbundwerkstoffen zu schaffen, die sich durch
einfache und stabile Bauweise auszeichnet und be-
vorzugt für die Herstellung großer Bauteile geeignet
ist.

[0010] Zur Lösung dieser Aufgabe lehrt die Erfin-
dung eine Presse zum Herstellen eines Bauteils aus
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einem Faserverbundwerkstoff, welcher als Membran-
presse ausgebildet ist, mit

– einem Pressengestell,
– einem Pressenunterteil, an/auf dem eine Form
angeordnet wird oder angeordnet ist,
– einem Pressenoberteil, welches einen gegen
das Pressenunterteil abdichtbaren Druckkoffer
aufweist,
– einem oder mehreren Presszylindern, die an
dem Pressengestell abgestützt sind und auf das
Pressenoberteil und/oder auf das Pressenunter-
teil wirken,
– einer Membran, welche über die Form spannbar
ist,
– einer Vakuumpumpe, mit der auf einer Seite der
Membran, zum Beispiel auf der Unterseite, ein Un-
terdruck erzeugbar ist.

[0011] Diese Presse ist erfindungsgemäß dadurch
gekennzeichnet, dass das Pressengestell als C-Ge-
stell ausgebildet ist, welches einen oberen hori-
zontalen C-Schenkel, einen unteren horizontalen C-
Schenkel und eine vertikale C-Basis aufweist, die im
oberen C-Schenkel und im unteren C-Schenkel mit-
einander verbindet.

[0012] Eine solche Membranpresse mit C-Gestell
eignet sich in besonderer Weise für die Herstellung
großer Teile und insbesondere für die Herstellung fla-
cher oder geformter Teile, z.B. Flugzeugflügeln, Klap-
pen von Flugzeugflügeln usw. Die C-Presse zeichnet
sich durch eine seitlich offene Bauweise aus, so dass
insbesondere große bzw. lange Halbzeuge einfach in
die Presse eingelegt und umgeformt werden können.

[0013] Bevorzugt kommt ein C-Gestell in Rahmen-
bauweise zum Einsatz. Rahmenbauweise meint da-
bei, dass das C-Gestell aus mehreren (entlang der
Längsrichtung hintereinander angeordneten und je-
weils C-förmig ausgebildeten und miteinander ver-
bundenen Pressenrahmen besteht. Die einzelnen
Pressenrahmen können dabei mit Spannelementen,
z. B. Spannstangen miteinander verspannt sein. Sol-
che Pressenrahmen bestehen bevorzugt aus jeweils
einem oder mehreren Rahmenblechen, wobei die
Rahmenbleche bevorzugt jeweils einstückig ausge-
bildet sind. Eine Ausgestaltung des C-Gestells in
Rahmenbauweise zeichnet sich durch eine einfache
und stabile Modulbauweise aus, denn das Pressen-
gestell wird aus einer Vielzahl identischer oder ähnli-
cher Teile zusammengesetzt, die hintereinander ge-
reiht aufgebaut werden, so dass sich insbesondere
Pressen großer Länge bzw. Breite für die Herstellung
großer Teile sehr einfach herstellen lassen.

[0014] In bevorzugter Ausführungsform ist die Pres-
se als Oberkolbenpresse ausgebildet. Das bedeu-
tet, dass die Presszylinder an dem oberen C-Schen-
kel abgestützt sind und auf das bewegliche Pres-
senoberteil arbeiten, welches folglich einen Laufholm

bildet. An diesem Laufholm ist dann bevorzugt der
Druckkoffer befestigt. Das Pressenunterteil bildet den
Pressentisch und ist folglich ortsfest auf dem unteren
C-Schenkel angeordnet und darauf abgestützt.

[0015] Grundsätzlich werden aber auch Pressen in
einer Unterkolben-Bauweise erfasst.

[0016] Es ist vorgesehen, dass die Presse eine Va-
kuumpumpe aufweist, mit der auf der einen Seite
der Membran, z.B. auf der Unterseite, ein Unterdruck
erzeugt wird. Optional kann (zusätzlich) eine Über-
druckpumpe vorgesehen sein, mit der auf der ande-
ren Seite der Membran ein Überdruck erzeugbar ist.

[0017] Bevorzugt ist das Pressenunterteil, z.B. der
Pressentisch, beheizbar. An das Pressenunterteil ist
folglich eine Heizvorrichtung angeschlossen oder das
Pressenunterteil ist mit einer integrierten Heizvorrich-
tung ausgebildet.

[0018] In weiterer Ausgestaltung besteht die Mög-
lichkeit, dass das Pressenoberteil beheizbar ist. Da-
bei kann es sich um einen beheizbaren Laufholm
handeln. An diesem Laufholm kann der Druckkoffer
befestigt sein. Dieser Druckkoffer kann selbstständig
ebenfalls beheizbar sein. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, den Druckkoffer über den beheizbaren Lauf-
holm zu beheizen.

[0019] Auch das Werkzeug bzw. die Form selbst
kann beheizbar sein. Dabei kann die Form von einer
beheizbaren Grundplatte gebildet werden. Optional
kann aber auf dem Pressentisch auch eine beheiz-
bare Grundplatte angeordnet sein, auf der dann ein
(separates) Werkzeug bzw. eine separate Form an-
geordnet wird.

[0020] Die Membran ist bevorzugt als Silikonmem-
bran bzw. Silikonfolie ausgebildet.

[0021] Bevorzugt ist die Membran an dem Pressen-
oberteil befestigt und besonders bevorzugt an dem
Druckkoffer befestigt, z.B. elastisch in den Druckkof-
fer eingespannt bzw. elastisch vorgespannt. Es liegt
jedoch auch grundsätzlich im Rahmen der Erfindung,
dass die Membran an dem Pressenunterteil befestigt
und über die Form spannbar ist.

[0022] Mit einer solchen Presse lassen sich Bauteile
aus einem Faserverbundwerkstoff herstellen, indem
zumindest ein Halbzeug, z. B. Organoblech als Werk-
stück an oder auf die Form gelegt wird,
wobei eine elastisch dehnbare Membran unter Zwi-
schenschaltung des Halbzeugs/Organoblechs über
die Form gedehnt vorgespannt wird und
wobei das Halbzeug/Organoblech unter Bildung des
Bauteils umgeformt wird, indem die Membran auf der
der Form zugewandten Seite mit einem Unterdruck
und optional auf der der Form abgewandten Seite mit
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einem Überdruck beaufschlagt wird, so dass sich das
Halbzeug/Organoblech an die Form anformt.

[0023] Die Erfindung geht dabei von der Erkennt-
nis aus, dass sich dreidimensionale Faserverbund-
bauteile mit hoher Stabilität und hoher Genauigkeit
wirtschaftlich aus z.B. Organoblechen in einer Mem-
branpresse herstellen lassen, wobei solche Organo-
bleche als (zweidimensionale) plattenförmige konso-
lidierte Halbzeuge zur Verfügung stehen und sich in
der Membranpresse hervorragend unter Anwendung
von Druck und Wärme zu dreidimensionalen Struktu-
ren umformen lassen, die zum Beispiel im Flugzeug-
bau, Fahrzeugbau oder dergleichen einsetzbar sind.
Dabei wird – im Gegensatz zu herkömmlichen Prep-
reg-Verfahren – bevorzugt nicht mit lediglich teilaus-
gehärteten Matten, sondern mit konsolidierten Halb-
zeugen in Form von Organoblechen gearbeitet, so
dass auch kein Injizieren flüssiger Harze oder derglei-
chen in die Presse erfolgt. Besonders bevorzugt wird
dabei ein Organoblech als vorgefertigtes Halbzeug
verwendet, das aus mehreren Organoblechlagen be-
steht, die vor dem Einlegen in die Presse zusam-
mengelegt und gegebenenfalls miteinander verbun-
den werden. Auf diese Weise lassen sich sehr stabi-
le Bauteile herstellen, die auch eine gewisse Dicke
bzw. Wandstärke aufweisen können. Dennoch ge-
lingt im Rahmen der Erfindung in der Membranpres-
se eine einwandfreie Umformung, da in die Presse ei-
ne (hoch-)elastisch dehnbare Membran eingespannt
ist, welche unter Zwischenschaltung des Organo-
blechs elastisch gedehnt und über die Form gespannt
wird. Durch das Anlegen von Unterdruck einerseits
und Überdruck andererseits erfolgt dann eine ein-
wandfreie Umformung, wobei sich die hochelastische
Membran stark dehnt und einwandfrei an die ge-
wünschte Kontur bzw. unter Zwischenschaltung des
Organoblechs an die Kontur der Form anlegt. Durch
das Anlegen von Unterdruck einerseits und (sehr ho-
hem) Überdruck andererseits gelingt die Umformung
konsolidierter Organobleche zu Bauteilen mit kom-
plexer Struktur und kleinen Radien, so dass sich zum
Beispiel auch U-förmige Profile mit und ohne Hinter-
schneidung einwandfrei herstellen lassen. Über hohe
Drücke in der Membranpresse wird eine einwandfreie
Entlüftung des Werkstücks gewährleistet, so dass
Porenbildungen vermieden bzw. Poren entfernt wer-
den können. Insgesamt zeichnen sich die hergestell-
ten Bauteile durch sehr hohe Oberflächenqualität und
hohe Stabilität aus. Die Erfindung umfasst aber auch
die Umformung anderer thermoplastischer Halbzeu-
ge. So können insbesondere auch mehrere (nicht
konsolidierte) thermoplastische Einzellagen (aus Fa-
serverbundwerkstoff) als Halbzeug in die Presse ein-
gelegt und verarbeitet werden.

[0024] Insgesamt können zum Beispiel hochstabile,
leichte Bauteile für den Flugzeugbau, zum Beispiel
für Tragflächen bzw. Tragflächenteile hergestellt wer-
den. Beispielsweise können Profile hergestellt wer-

den, die als Bestandteil von Landeklappen zum Ein-
satz kommen können.

[0025] Bevorzugt werden Halbzeuge oder Organo-
bleche eingesetzt, deren Fasern als Carbonfasern,
Glasfasern und/oder Aramidfasern ausgebildet sind.
Als thermoplastischer Kunststoff kommen besonders
bevorzugt hochtemperaturbeständige thermoplasti-
sche Kunststoffe, zum Beispiel Polyetheretherketon
(PEEK) oder Polyphenylensulfid (PPS) zum Einsatz.
Alternativ können jedoch auch Polypropylen (PP),
Polyamid (PA) oder Polyurethan (TPU) verwendet
werden, je nach Anforderungen und Einsatzgebiet.
Die verwendeten Materialien können bei (konsolidier-
ten) Organoblechen oder (konsolidierten) Organo-
blechlagen oder alternativ auch bei (nicht konsolidier-
ten) Faserhalbzeugen oder deren Lagen zum Einsatz
kommen.

[0026] Im Zuge der Herstellung ist es zweckmäßig,
das Halbzeug/Organoblech vor und/oder nach dem
Einlegen in die Presse zu erwärmen, um den Um-
formvorgang zu optimieren. Dabei ist es zweckmä-
ßig, das jeweilige Halbzeug/Organoblech auf eine
Temperatur oberhalb der Glasübergangstemperatur
zu erwärmen. Je nach Material bzw. Organoblech
bzw. je nach thermoplastischem Kunststoff kann es
zweckmäßig sein, das Organoblech auf eine Tempe-
ratur von mehr als 180 °C, z. B. mehr als 200 °C zu
erwärmen.

[0027] Alternativ oder ergänzend ist es zweckmäßig,
die Form oder zumindest deren dem Organoblech zu-
gewandte Oberfläche vor und/oder während der Um-
formung zu erwärmen. Hier kann es ebenfalls zweck-
mäßig sein, die Form bzw. deren Oberfläche auf ei-
ne Temperatur oberhalb der Glasübergangstempera-
tur des thermoplastischen Kunststoffs zu erwärmen,
zum Beispiel auf eine Temperatur von mehr als 180
°C, z. B. mehr als 200 °C.

[0028] Außerdem ist es alternativ oder ergänzend
besonders vorteilhaft, wenn auch das Druckmedium,
mit dem die Membran beaufschlagt wird, zum Bei-
spiel ein Druckgas, erwärmt wird, um den Wärmeein-
trag zu optimieren und die Warmumformung zu ver-
bessern.

[0029] Bevorzugt wird nicht nur ein Unterdruck auf
der der Form zugewandten Seite der Membran an-
gelegt, sondern die abgewandte Seite der Membran
wird außerdem mit einem Überdruck beaufschlagt,
wobei besonders bevorzugt ein Überdruck von zu-
mindest 10 bar, zum Beispiel zumindest 20 bar er-
zeugt werden kann. Erfindungsgemäß wird folglich
mit hohen Drücken gearbeitet, um der Tatsache
Rechnung zu tragen, dass z. B. konsolidierte Orga-
nobleche verarbeitet bzw. umgeformt werden.
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[0030] Dazu wird bevorzugt nicht – wie bei Mem-
branpressen für die Verarbeitung von Prepregs oder
für die Injektion von Harz üblich – mit einem Vakuum-
sack gearbeitet, sondern die hochelastische Mem-
bran wird über die Form gespannt. So kann sie zum
Beispiel am Pressenunterteil befestigt und über die
Form gespannt werden. Bevorzugt ist die Membran
jedoch auch dem Pressenoberteil elastisch vorge-
spannt befestigt sein und dann im Zuge des Schlie-
ßens der Presse über die Form gespannt werden.

[0031] Grundsätzlich können Membranen aus Kau-
tschuk zum Einsatz kommen. Unter Berücksichti-
gung der Tatsache, dass bevorzugt mit hochtempe-
raturbeständigen Kunststoffen gearbeitet wird, emp-
fiehlt die Erfindung den Einsatz einer Membran aus
einem hochelastischen und zugleich temperaturbe-
ständigen Material, zum Beispiel aus Silikon bzw.
auf Silikonbasis. Dabei kann auf vorhandene Silikon-
Membrane zurückgegriffen werden, die eine Bruch-
dehnung von zumindest 500 %, vorzugsweise zumin-
dest 600 % aufweisen. Die Membran weist bevorzugt
eine Dicke von zumindest 1 mm, besonders bevor-
zugt zumindest 2 mm auf.

[0032] Wie bereits beschrieben, wird als Organo-
blech besonders bevorzugt ein vorgefertigtes Halb-
zeug aus mehreren Organoblechlagen bzw. einer
Vielzahl von Organoblechlagen verwendet, die vor
dem Einlegen in die Presse zusammengelegt und ge-
gebenenfalls miteinander verbunden werden. Dabei
liegt es im Rahmen der Erfindung, die Organoblech-
lagen einzeln zusammenzulegen und gemeinsam zu
verpressen. Bevorzugt werden die Organoblechla-
gen jedoch zuvor miteinander (in einer gewünschten
Anordnung) verbunden, zum Beispiel durch Schwei-
ßen und/oder Kleben, wobei dann eine innige Verbin-
dung anschließend im Zuge der Umformung in der
Membranpresse erfolgt. Alternativ liegt es im Rah-
men der Erfindung, die einzelnen Organoblechlagen
in einer Vorpresse zu einem einheitlichen Organo-
blech zu verbinden.

[0033] Dabei können eine Vielzahl von Lagen ver-
wendet werden, zum Beispiel zumindest fünf Lagen,
bevorzugt zumindest zehn Lagen. Für hochstabile
Bauteile (zum Beispiel für den Flugzeugbau) können
auch mehr als zwanzig Lagen zu einem Organoblech
zusammengefügt werden. Außerdem können alter-
nativ eine Vielzahl (nicht konsolidierter) Lagen (lose)
in die Presse eingelegt werden, z.B. zumindest fünf
Lagen, bevorzugt zumindest zehn Lagen. Die Ver-
arbeitung einzelner Lagen hat den Vorteil, dass die
im Zuge der Umformung frei gegeneinander abglei-
ten können, so dass insbesondere auch komplizier-
te Strukturen mit gegebenenfalls mehreren Hinter-
schnitten einwandfrei gefertigt werden können.

[0034] Es liegt dabei im Rahmen der Erfindung, ein-
zelne Lagen mit unterschiedlicher Faserausrichtung

zu verwenden bzw. die einzelnen Lagen so zu sta-
peln, dass ihre Fasern nicht parallel verlaufen, son-
dern unter einem vorgegebenen Winkel. Auf diese
Weise können besonders stabile Organobleche und
entsprechende Bauteile hergestellt werden. Über die
Auswahl und Anordnung der einzelnen Lagen las-
sen sich Eigenschaften und Geometrie des Bauteils
hervorragend beeinflussen. So besteht zum Beispiel
die Möglichkeit, einzelne Lagen in unterschiedlichen
Größen unter Bildung eines Halbzeuges, z. B. Orga-
noblechs mit über die Fläche variierender Dicke vor-
zusehen. So entstehen zum Beispiel in Bereichen,
in denen mehr Lagen vorhanden sind, als in ande-
ren Bereichen, Werkstücke mit größerer Dicke bzw.
Wandstärke. In ähnlicher Weise besteht die Möglich-
keit, die einzelnen Lagen so anzuordnen, dass im Zu-
ge der Umformung bei einer Verschiebung der ein-
zelnen Lagen zueinander eine gewünschte Kanten-
geometrie des Bauteils entsteht. Sind die einzelnen
Lagen zum Beispiel im nicht umgeformten Zustand
bündig angeordnet, so kann durch die Umformung
eine schräge Kantengeometrie erzeugt werden und
umgekehrt kann durch eine schräge Anordnung der
einzelnen Lagen im Randbereich durch die Umfor-
mung eine gerade Kantengeometrie erzielt werden.
So kann es zum Beispiel gewünscht sein, Bauteile mit
abgeschrägten Kanten zu erzeugen, um verbesser-
te Fügeflächen für die Weiterverarbeitung zur Verfü-
gung zu stellen.

[0035] In einer bevorzugten Weiterbildung kann ei-
ne zumindest bereichsweise luftdurchlässige Form
verwendet werden, durch welche Luft im Zuge der
Erzeugung des Unterdrucks hindurchgesaugt wird.
Dieses lässt sich z.B. dadurch realisieren, dass eine
Form aus einem porösen Werkstoff verwendet wird.
Bevorzugt wird eine Form aus einem porösen Leicht-
metall, besonders bevorzugt aus porösem Alumini-
um oder einer porösen Aluminiumlegierung verwen-
det. Die Erfindung geht bei diesem Aspekt davon aus,
dass sich durch den Einsatz einer derartigen Form
der Herstellungsprozess optimieren lässt, denn es
wird die Möglichkeit geschaffen, ein vollflächiges Va-
kuum über die gesamte Umformfläche aufzubringen.
Bei dem porösen Werkstoff handelt es sich bevorzugt
um einen offenporigen porösen Werkstoff, z.B. offen-
poriges poröses Aluminium bzw. eine offenporige po-
röse Aluminiumlegierung. Dabei wird bevorzugt ein
Werkstoff verwendet, der eine Filterfeinheit von 5 µm
bis 250 µm, z.B. 30 µm bis 120 µ und/oder eine Po-
rengröße von 0,1 mm bis 3 mm, z.B. 0,2 mm bis 1,5
mm aufweist. Porengröße meint dabei den (maxima-
len) Durchmesser der Poren. Filterfeinheit meint da-
bei die (minimale) Weite der (Durchgangs)Öffnungen
zwischen den Poren der offenporigen Struktur.

[0036] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung näher erläutert. Es zeigen
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[0037] Fig. 1 eine Membranpresse in einer stark ver-
einfachten Darstellung,

[0038] Fig. 2 den Gegenstand nach Fig. 1 in einer
anderen Funktionsstellung,

[0039] Fig. 3 eine abgewandelte Ausführungsform
der Presse nach Fig. 1,

[0040] Fig. 4 die Presse nach Fig. 3 in einer anderen
Funktionsstellung,

[0041] Fig. 5 einen Umformvorgang eines mehrlagi-
gen Organoblechs in einer ersten Ausführungsform
und

[0042] Fig. 6 einen Umformvorgang eines mehrlagi-
gen Organoblechs in einer zweiten Ausführungsform,

[0043] Fig. 7 eine erfindungsgemäße Presse mit C-
Gestell in einer perspektivischen Ansicht,

[0044] Fig. 8 den Gegenstand nach Fig. 7 in einer
stirnseitigen Ansicht und

[0045] Fig. 9 den Gegenstand nach Fig. 7 in einer
Seitenansicht.

[0046] In den Figuren ist eine Membranpresse 1
für die Herstellung eines Bauteils aus einem Faser-
verbundwerkstoff dargestellt. In einer solchen Mem-
branpresse wird ein Bauteil aus einem Faserver-
bundwerkstoff durch Umformen eines thermoplasti-
schen Halbzeugs, z.B. Organoblechs 2 hergestellt.
Die Membranpresse 1 weist im Ausführungsbeispiel
ein Pressenunterteil 3 auf, das als Pressentisch aus-
gebildet ist, auf dem eine Form 4 als Negativform
des herzustellenden Bauteils angeordnet ist. Außer-
dem weist die Presse 1 ein Pressenoberteil 5 auf,
welches einen gegen das Pressenunterteil 3 abdicht-
baren haubenartigen Druckkoffer 6 aufweist. Dazu
ist die untere, auf dem Pressentisch absetzbare um-
laufende Stirnfläche 7 des Druckkoffers 6 mit einer
umlaufenden Dichtung 8 versehen. Auf das Pressen-
oberteil 5 wirkt ein Presszylinder 9, wobei im Aus-
führungsbeispiel der Kolben 10 des Presszylinders 9
an den Druckkoffer 6 angeschlossen ist, so dass der
Druckkoffer 6 mit dem Zylinder 9 bzw. dessen Kolben
10 gegen das Pressenunterteil 3 gedrückt wird. Au-
ßerdem ist die Membranpresse 1 mit einer elastisch
dehnbaren Membran 11 ausgerüstet, welche über die
Form 4 spannbar ist. Ferner ist eine Vakuumpum-
pe 12 vorgesehen, welche im Ausführungsbeispiel an
das Pressenunterteil 3 angeschlossen ist. Optional ist
eine Überdruckpumpe 13 vorgesehen, die im Ausfüh-
rungsbeispiel an das Pressenoberteil 5 bzw. an den
Druckkoffer 6 angeschlossen ist.

[0047] Zum Umformen eines Organoblechs 2 wird
dieses Organoblech auf die Form 4 gelegt und die

Membran 11 wird unter Zwischenschaltung des Ora-
noblechs 2 über die Form 4 gedehnt und vorge-
spannt.

[0048] Das Organoblech wird unter Bildung des Bau-
teils umgeformt, indem die Membran 11 auf der der
Form 4 zugewandten Seite über die Vakuumpumpe
12 mit einem Unterdruck beaufschlagt wird und ggf.
auf der der Form 4 abgewandten Seite mit der Über-
druckpumpe 13 mit einem Überdruck beaufschlagt
wird, so dass sich das Organoblech 2 unter Bildung
des Bauteils an die Form 4 anformt.

[0049] Dabei ist vorgesehen, dass das Organoblech
2 vor dem Einlegen in die Presse 1 erwärmt wird.
Außerdem ist bevorzugt vorgesehen, dass die Form
4 oder zumindest deren dem Organoblech 2 zuge-
wandte Oberfläche vor und/oder während der Um-
formung erwärmt wird. Schließlich ist es zweckmä-
ßig, wenn auf das Druckmedium, mit welchem die
Membran mit Überdruck beaufschlagt wird, erwärmt
wird. Dazu ist in den Figuren eine Heizvorrichtung 14
angedeutet. Die Heizvorrichtungen zum Erwärmen
des Organoblechs und zum Erwärmen der Form sind
nicht dargestellt.

[0050] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform einer
solchen Membranpresse, bei welcher die Membran
11 an dem Pressenunterteil 3 befestigt und über die
Form 4 gespannt wird. Fig. 1 zeigt die Presse, nach-
dem das Organoblech 2 auf die Form 4 aufgelegt und
die Membran 11 über die Form 4 unter Zwischen-
schaltung des Organoblechs 2 gespannt wurde. Au-
ßerdem wurde das Pressenoberteil 5 nach dem Ein-
legen des Organoblechs 2 und nach dem Spannen
der Membran 11 auf das Pressenunterteil 3 abge-
senkt und abgedichtet. Der Unterdruck kann mit der
Vakuumpumpe 12 vor und/oder nach dem Absen-
ken des Pressenoberteils erzeugt werden. Nachdem
das Pressenoberteil 5 gegen das Pressenunterteil 3
abgesenkt und abgedichtet wurde, wird der Innen-
raum des Druckkoffers 6 mit dem Überdruck beauf-
schlagt. Dabei kann vorgesehen sein, dass der mit
dem Zylinder 9 erzeugte Pressdruck, mit welchem die
Membranpresse bei sich aufbauendem Innendruck
zugehalten wird, sukzessive mit dem Aufbau des In-
nendrucks erhöht und folglich angepasst wird. Fig. 2
zeigt die Presse nach erfolgtem Aufbau des Über-
drucks und des Unterdrucks mit umgeformtem Orga-
noblech 2.

[0051] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine abgewan-
delte Ausführungsform einer solchen Membranpres-
se, bei der die Membran nicht am Pressenunterteil
3, sondern am Pressenoberteil 5, nämlich an dessen
Druckkoffer 6 befestigt und elastisch vorgespannt ist
(Fig. 3). Nach dem Auflegen des Organoblechs 2 auf
die Form 4 wird der Druckkoffer 6 abgesenkt und da-
bei die Membran unter Zwischenschaltung des Orga-
noblechs 2 über die Form gespannt (Fig. 4). Nach-
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dem die Presse geschlossen wurde, werden einer-
seits der Unterdruck und andererseits der Überdruck
aufgebaut und damit das Organoblech 2 umgeformt
und das Bauteil erzeugt.

[0052] Das Organoblech 2 kann aus mehreren ein-
zelnen Organoblechlagen 2a bestehen, die unter Bil-
dung des Organoblechs 2 zusammengelegt und in
der Presse umgeformt werden. Dabei können die La-
gen 2a in ihrer Geometrie so aufeinander abgestimmt
werden, dass sich die einzelnen Lagen 2a im Zuge
der Umformung unter Veränderung der Kantengeo-
metrie des Bauteils gegeneinander verschieben. Die-
se Option ist in den Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt. Ge-
mäß Fig. 5 werden die einzelnen Lagen 2a zu ei-
nem Organoblech 2 mit geraden Kanten zusammen-
gelegt. Im Zuge der Umformung kommt es zu einer
Verschiebung der einzelnen Lagen zueinander, so
dass ein Bauteil mit abgeschrägten Kanten entsteht.

[0053] Im Gegensatz dazu zeigt Fig. 6 eine Ausfüh-
rungsform, bei welcher die einzelnen Lagen 2a des
Organoblechs 2 nicht bündig übereinander liegen,
sondern schräge Kanten bilden, so dass dann im Zu-
ge der Umformung ein Bauteil mit geraden Kanten
ohne Schrägen entsteht.

[0054] Die Erfindung soll in besonderem Maße an-
hand der Fig. 7 bis Fig. 9 erläutert werden. Diese Fi-
guren zeigen, dass das Pressengestell 15 als C-Ge-
stell ausgebildet ist und einen oberen C-Schenkel 16,
einen unteren C-Schenkel 17 und eine vertikale C-
Basis 18 aufweist, welche die horizontalen Schenkel
16, 17 miteinander verbindet. Das Pressengestell 15
ist dabei in Rahmenbauweise aus einer Vielzahl von
Pressenrahmen 19 zusammengesetzt, wobei diese
Pressenrahmen 19 jeweils ebenfalls C-förmig aus-
gebildet sind. Jeder Pressenrahmen 19 besteht da-
bei aus einem oder mehreren (einstückigen) Rah-
menblechen. Die einzelnen Pressenrahmen 19 sind
in Längsrichtung L hintereinander angeordnet mittels
Spannelementen, z.B. Spannstangen 20 miteinander
verspannt.

[0055] Die Fig. 7 bis Fig. 9 zeigen dabei eine
Ausführungsform einer solchen Membranpresse als
Oberkolbenpresse. Das Pressenoberteil 5 ist folglich
als Laufholm ausgebildet, an welchem der Druckkof-
fer 6 befestigt ist. Das Pressenunterteil 3 ist als Pres-
sentisch ausgebildet, so dass dieser Pressentisch 3
den unteren C-Schenkel 16 bzw. deren Pressenrah-
men überspannt. Es sind eine Vielzahl von Presszy-
lindern 9 vorgesehen, die an dem oberen C-Schen-
kel 16 befestigt und abgestützt sind und die auf den
beweglichen Laufholm 5 arbeiten, indem z.B. die Kol-
ben 10 der Presszylinder 9 an das Pressenoberteil 5
und folglich den Laufholm angeschlossen sind.

[0056] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel
sind die Presszylinder 9 in einer Matrix bzw. in ei-

nem Raster aus mehreren Reihen angeordnet, wobei
im Ausführungsbeispiel drei Reihen vorgesehen sind,
die sich jeweils über die gesamte Pressenlänge er-
strecken. Dabei sind jedem Pressenrahmen 19 meh-
rere Presszylinder 9, z.B. drei Presszylinder zugeord-
net. Im Ausführungsbeispiel sind an jedem Pressen-
rahmen 19 jeweils drei Presszylinder 9 abgestützt.
Außerdem ist in den Figuren erkennbar, dass zusätz-
lich zu den Presszylindern 9 noch Rückzugzylinder
21 vorgesehen sein können.

[0057] Die Presszylinder 9 können folglich grund-
sätzlich als einfach wirkende Zylinder ausgebildet
sein, mit denen die Presskräfte aufgebracht werden.
Über die Rückzugszylinder 21 lassen sich die Press-
zylinder dann zurückziehen und die Presse folglich
öffnen. Optional können die Presszylinder 9 aber
auch als doppelt wirkende Zylinder ausgebildet sein,
wobei dann ggf. auf Rückzugzylinder verzichtet wer-
den kann. Auch beim Einsatz von doppelt wirkenden
Zylindern kann jedoch der Einsatz von Rückzugzylin-
dern zweckmäßig sein.

[0058] In dem in den Fig. 9 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen ist die nicht dargestellte Membran 11
in den Druckkoffer 6 eingespannt. Der Laufholm 5 ist
beheizbar, ebenso ist der Pressentisch 3 beheizbar.
Ferner sind der Druckkoffer 6 und auch die Grund-
platte beheizbar, wobei die Grundplatte in dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel das Werkzeug und folg-
lich die Form 4 bildet. Grundsätzlich liegt es aber
auch im Rahmen der Erfindung, dass die Form bzw.
das Werkzeug auf einer solchen Grundplatte ange-
ordnet wird.

[0059] Die Figuren wurden anhand des bevorzugten
Einsatzes von Organoblechen bzw. Organoblechla-
gen beschrieben. In der dargestellten Weise lassen
sich jedoch ebenso andere thermoplastische, (Faser-
)Halbzeuge und insbesondere auch Halbzeuge aus
einer Vielzahl einzelner Lagen verarbeiten, die (nicht
konsolidiert) lose in die Presse eingelegt werden.
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Patentansprüche

1.   Presse zum Herstellen eines Bauteils aus einem
Faserverbundwerkstoff, welche als Membranpresse
ausgebildet ist, mit
– einem Pressengestell,
– einem Pressenunterteil (3), an/auf dem eine Form
(4) angeordnet wird,
– einem Pressenoberteil (5), welches einen gegen
das Pressenunterteil (3) abdichtbaren Druckkoffer (6)
aufweist,
– einem oder mehreren Presszylindern (9), die an
dem Pressengestell abgestützt sind und auf das
Pressenoberteil (5) und/oder das Pressenunterteil (3)
wirken,
– einer Membran (11), welche über oder gegen die
Form (4) spannbar ist,
– einer Vakuumpumpe (12), mit der auf einer Seite
der Membran (11), zum Beispiel auf der Unterseite,
ein Unterdruck erzeugbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Pressengestell
(15) als C-Gestell mit oberem horizontalen C-Schen-
kel (16), unterem horizontalen C-Schenkel (17) und
vertikaler C-Basis (18) ausgebildet ist.

2.     Presse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das C-Gestell (15) in Rahmenbauwei-
se aus mehreren hintereinander angeordneten und
jeweils C-förmig ausgebildeten und miteinander ver-
bundenen Pressenrahmen (19) besteht.

3.     Presse nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Pressenrahmen (19) mit
Spannelementen, z.B. Spannstangen (20) miteinan-
der verspannt sind.

4.     Presse nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
in der Ausführungsform als Oberkolbenpresse, da-
durch gekennzeichnet, dass die Presszylinder (9)
an dem oberen C-Schenkel (16) abgestützt sind und
auf das bewegliche Pressenoberteil (5) als Laufholm
arbeiten und dass das Pressenunterteil (3) als Pres-
sentisch ortsfest auf dem unteren C-Schenkel (17)
angeordnet ist.

5.     Presse nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Pressenunter-
teil (3), z.B. der Pressentisch, und/oder das Pressen-
oberteil (5), z.B. der Laufholm, beheizbar sind.

6.  Presse nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Form (4) oder eine
die Form aufweisende bzw. die Form bildende Grund-
platte beheizbar ist.

7.   Presse nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Druckkoffer (6) be-
heizbar ist.

8.   Presse nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Membran (11) aus
Silikon gefertigt ist.

9.   Presse nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Membran (11) an
dem Pressenoberteil (5), zum Beispiel an dem Druck-
koffer (6), elastisch vorgespannt befestigt ist, z.B. in
den Druckkoffer eingespannt ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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