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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
und einen Wickelkern (2) zur Herstellung von Faserverbund-
Hohlkörpern (12) mit einem oder mehreren Flanschen in Fa-
serverbundbauweise.
Verstärkungsfasern werden schichtweise auf dem Wickel-
kern (2) abgelegt, der sich durch Kränze von kinematisch
herausfahr- und drehbaren Wickelpins (8.1, 8.2) auszeich-
net. Nach der Faserablage werden die Wickelpins (8.1, 8.2)
in der Art radial auf einem Kreisbogen aus der Mantelflä-
che des Wickelkerns (2) herausgefahren und um 90° ge-
kippt, dass die abgelegten Faserschichten (11.1, 11.2) zu
einer Flanschstruktur geformt werden. Auf, unter oder zwi-
schen die Faserschichten (11.1, 11.2) werden zur Verstär-
kung des Flanschbereiches Flanschverstärkungselemente
(10) drapiert. Ein nach diesem Verfahren komplett aus Fa-
serverbundwerkstoffen hergestellter Hohlkörper (12) bietet
sich besonders für die Fertigung von Leichtbauteilen an, die
hohen Belastungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise ein
Casing oder ein Bypass für Triebwerke im Flugzeugbau.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und einen
Wickelkern zur Herstellung von speziellen, entspre-
chend ihrer Funktion gestalteten Faserverbund-Hohl-
körpern mit einem oder mehreren Flanschen in Fa-
serverbundbauweise. Das Verfahren bietet sich be-
sonders für die Fertigung von Leichtbauteilen an, die
hohen Belastungen ausgesetzt sind, wie beispiels-
weise ein Casing oder ein Bypass für Triebwerke im
Flugzeugbau.

[0002] In der Luft- und Raumfahrt gewinnt die Her-
stellung von Gehäusestrukturen in Leichtbauweise
zunehmend an Bedeutung. Die Herstellung einzel-
ner Bauteile aus Faserverbundwerkstoffen, wie bei-
spielsweise Kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff
(CFK), gehört inzwischen zum Stand der Technik.

[0003] Faserverbundbauteile werden nach verschie-
denen Herstellungsverfahren der Wickel- oder Lami-
niertechnik gefertigt. Bekanntlich werden beim Wi-
ckelverfahren Fasern in Form von Faserbündeln,
meist nach dem Tränken mit dem Matrixwerkstoff,
unter einer definierten Fadenvorspannung auf ei-
nem rotierenden, bauteiladäquaten Kern in meh-
reren Lagen abgelegt, wobei Umfangswicklungen
oder Wicklungen unter einem Wickelwinkel Ω in
Bezug zur Drehachse des Körpers erstellt werden
(DE 10 2010 005 987 B4).

[0004] Die Herstellung von Gehäusestrukturen aus
Faserverbundwerkstoffen, wie z. B. CFK, Glasfasern
oder sonstige Fasern, mit nach außen geformten
Flanschen stellt eine große Herausforderung dar. Im
Bereich der Flansche muss sowohl die Wandstärke
– aufgrund der Biegemomente und der durch Boh-
rungen für die Befestigung (üblicherweise Verschrau-
bung) verursachten Strukturschwächung – in ange-
passter Weise erhöht werden als auch eine geordne-
ter Faserverlauf sichergestellt sein.

[0005] In bekannter Weise werden Strukturen bzw.
Gehäuse für die Luftfahrt in der sogenannten Pre-
pregtechnik aus Bahnenware gefertigt. Bei der Pre-
pregtechnik werden zugeschnittene Fasergewebe, -
fließe oder -matten auf einem Werkzeug abgelegt.
Gehäuse oder Hohlkörper, die mittels Prepregtech-
nik hergestellt werden, bieten die Möglichkeit, die
Wandstärke des herzustellenden Körpers entspre-
chend den auftretenden Belastungen, insbesondere
im Bereich eines Flansches, auszulegen und zu ferti-
gen. Hierzu werden flache Prepreg-Gewebelagen in
einzelnen Segmenten, z. B. sechs 60°-Segmente, auf
dem Werkzeug abgelegt und im Bereich des Flan-
sches umgebogen. Die am Flansch notwendige zu-
sätzliche Wandstärke wird durch das Aufbringen zu-
sätzlicher Gewebelagen erreicht.

[0006] Diese Fertigungstechnik weist jedoch den
Nachteil auf, dass ein mit dieser Technik hergestell-
ter Hohlkörper in jeder Gewebelage seines Schicht-
aufbaus zumindest eine Stoßstelle besitzt, an der
die einzelnen Fasern nicht kraftschlüssig miteinander
verbunden sind. Konsequenterweise bedarf der Kör-
per zusätzlicher Lagen aus Fasermaterial, um den
Nachteil des nicht vorhandenen Kraftschlusses in
den einzelnen Lagen zu kompensieren. Dementspre-
chend ist eine Vielzahl an Einzellagen notwendig, wo-
durch sowohl der Aufwand zur Herstellung des Kör-
pers steigt als auch der Körper an Masse zunimmt.

[0007] Zudem ist es mit der Prepregtechnik nur be-
dingt möglich, eine für beispielsweise an Flanschen
auftretende Kräfte optimierte Faserausrichtung zu
gewährleisten. Verfügbare Prepreg-Halbzeugmate-
rialien weisen z. B. nur Gewebeorientierungen von 0°
oder 90° auf.

[0008] Ein Verfahren zur Herstellung einer Hohlwel-
le mit einem integralen Flansch aus Faserverbund-
werkstoff ist in DE 10 2008 028 337 B4 beschrie-
ben. Hier wird eine Vielzahl von einander kreuzenden
Wicklungen aus Fasermaterial auf einen Kern aufge-
bracht wobei der Kern für jeden Flansch einen ra-
dialen Spreizring mit einer axialen Anlagefläche zur
Vorgabe der Form einer Stirnwand eines Flansches
aufweist Die über einen Außenumfangsabschnitt des
Spreizrings gelegten Wicklungen werden – nach Lö-
sung der Fixierung des gewickelten Fasermaterials
– mittels eines Abstreifers vom Außenumfangsab-
schnitt des Spreizrings abgezogen und gegen die
axiale Anlagefläche desselben gedrückt, um einen
Teilabschnitt eines Flansches zu bilden. Ein ähnli-
ches Verfahren, bei dem allerdings der Spreizring
unter Aufweitung der Wicklung gegen die Stirnseite
eines auf den Wickelkern aufgebrachten Formwerk-
zeuges gedrückt wird, ist in DE 4 005 771 C1 be-
schrieben.

[0009] Es ist auch bekannt, Tape-Ablege-Roboter
einzusetzen. Diese Roboter besitzen Andrückrollen,
mit denen einzelne Tapes an der gewünschten Po-
sition auf dem Faserverbundhalbzeug abgelegt und
angedrückt werden. Als Tape wird beispielsweise ein
unidirektionales Prepreg oder Gewebe bezeichnet.

[0010] Nachteilig bei der Herstellung von Flanschen
mit diesen Ablege-Robotern ist, dass die Andrückrol-
len die einzelnen Tapes nicht in die Ecken des Flan-
sches einformen können. Daher erfolgt nach der Ab-
lage als zylindrische Struktur ein Umbiegevorgang
zur Formung des Flansches. Zudem erfordern diese
Roboter einen hohen Investitionsaufwand.

[0011] Ein weiterer Nachteil der nach dem Stand der
Technik bekannten Verfahren ist, dass beim Umbie-
gen der Faserverbundwerkstoffe zu einem Flansch
zumeist Faltenbildung auftritt. Da der Umfang an der
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Außenkante des Flansches größer als der Umfang
an der Innenkante ist, müssen die Gewebemuster
verzerrt werden und weisen dadurch unterschiedli-
che Wandstärken auf. Außerdem sind speziell an
den Prepreg-Stoßstellen eine Fehlablage hinsichtlich
Gewebeorientierung sowie Überlappungsfehler mög-
lich.

[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
oben genannten Nachteile, wie Welligkeit, Faltenbil-
dung oder ein ungeordneter Faserverlauf, weitest-
gehend zu vermeiden, damit Faserverbund-Hohlkör-
per mit einer Flanschgestaltung reproduzierbar und
mit angepasstem Wandstärkeverlauf bei minimalem
Strukturgewicht und geringen Fertigungskosten rea-
lisierbar sind.

[0013] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch ein
Verfahren gemäß dem Hauptanspruch 1 und einen
Wickelkern gemäß dem Anspruch 6; zweckmäßige
Ausgestaltungen der Erfindung befinden sich in den
Unteransprüchen.

[0014] Gemäß der Erfindung wird ein Verfahren zur
Herstellung eines Hohlkörpers mit Flanschstruktur
aus Faserverbundwerkstoff bereitgestellt, das in ei-
nem nach dem Stand der Technik üblichen Faser-
ablageprozess auf dem erfindungsgemäßen Wickel-
kern, beinhaltend eine Kinematik, die Formung des
Flansches vor dem Harzinjektionsprozess ermög-
licht, wobei für eine Wandverstärkung in den Flansch-
bereichen des Hohlkörpers zusätzliche, vorgeform-
te Flanschverstärkungselemente, vorzugsweise aus
Faserverbundwerkstoff, integriert werden.

[0015] Der erfindungsgemäße Wickelkern weist eine
zylindrische Form auf, wobei in einem oder allen bei-
den Endbereichen des Zylinders Wickelpins kranz-
förmig auf der Mantelfläche um den gesamten Um-
fang angeordnet sind. Vorzugsweise weist der Wi-
ckelkern in dem jeweiligen Endbereich mehrere, in
axialer Richtung des Wickelkerns voneinander beab-
standete Kränze von Wickelpins auf.

[0016] Die Wickelpins sind an eine Kinematik an-
gebunden, die es erlaubt, die Wickelpins radial vom
Wickelkern abzuheben, wobei die Wickelpins einem
Kreisbogen folgen und gleichzeitig um den Zentriwin-
kel des Kreisbogens, welcher bis zu 90° betragen
kann, gedreht werden. Die Drehung erfolgt um eine
für jeden Wickelpin gesondert definierte Drehachse.
Diese Drehachse ist senkrecht zur Mittelachse des
Wickelkerns angeordnet und tangiert die Mantelflä-
che des zylinderförmigen Wickelkerns an einer Po-
sition, die bezüglich der Position des Wickelpins auf
der Mantelfläche in axialer Richtung hin zur Mitte des
Zylinders verschoben ist.

[0017] Der Wickelkern kann zumindest in dem je-
weiligen Endbereich, in dem die herausführbaren Wi-

ckelpins angeordnet sind, hohl sein, um die Kinema-
tik zum Herausführen der Wickelpins aufzunehmen.

[0018] Beispielsweise kann eine derartige Kinema-
tik durch parallel zur Mittelachse des zylindrischen
Wickelkerns auf dessen Mantelfläche (wobei der He-
bel in vorteilhafter Weise in den Mantel eingebet-
tet ist) oder auf einem Kreis zwischen Mittelachse
und Mantelfläche angeordnete Hebel realisiert sein.
deren erster Endbereich am Wickelkern mit einer
auf der Mantelfläche oder dem Kreis angeordneten
Achse befestigt ist, die senkrecht zur Längsachse
des Hebels (bzw. Mittelachse des zylindrischen Wi-
ckelkerns) und tangential zur Mantelfläche bzw. dem
Kreis an der Position ist, an der der Hebel mittels der
Achse am Wickelkern befestigt ist, wobei am zweiten
Endbereich eines jeden Hebels ein Wickelpin, des-
sen Längsachse senkrecht zur Mantelfläche des zy-
lindrischen Wickelkerns (und damit auch senkrecht
zur Hebellängsachse) ist. Durch Drehung des Hebels
um seine Achse kann der an dem Hebel angeordne-
te Wickelpin radial von dem zylindrischen Wickelkern
abgehoben werden, wobei der Wickelpin gleichzeitig
um die Hebelachse gedreht wird.

[0019] Der Herausführ- und Drehmechanismus
kann auch auf andere Art realisiert werden, beispiels-
weise durch radial aus dem Wickelkern austretende,
kreisbogenförmige Halterungen der Wickelpins.

[0020] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Her-
stellung eines Hohlkörpers mit Flanschstruktur aus
Faserverbundwerkstoff umfasst die folgenden Ver-
fahrensschritte:
Wickeln von einer oder mehreren, übereinander an-
geordneten Faserschichten aus Verstärkungsfasern
– ohne vorheriges Tränken mit dem Matrixwerkstoff
– auf den zylindrischen Wickelkern mit kinematisch
herausführbaren Wickelpins. Vorzugsweise werden
mindestens zwei Faserschichten übereinander auf
dem Wickelkern abgelegt, wobei für jede Faser-
schicht ein eigener umlaufender Kranz herausführba-
rer Wickelpins auf dem Wickelkern verwendet wird.

[0021] Fixieren der aufgewickelten Faserschichten
auf dem Wickelkern im Knickbereich des Flansches
mit einem Haltewerkzeug, wobei das Haltewerkzeug
ringförmig über den gesamten Umfang auf die Man-
telfläche des Wickelkerns radial von außen Richtung
Mittelachse des Wickelkerns drückt. Das (vorzugs-
weise ringförmige) Haltewerkzeug drückt an der Po-
sition der (realen oder virtuellen) Drehachsen für die
Wickelpins in der Art auf die Faserschichten, dass die
Wickelpins noch frei herausführ- und drehbar sind.

[0022] Anschließend werden die kinematisch her-
ausführbaren Wickelpins mindestens eines Kranzes
um 90° gedreht (d. h. einem Kreisbogen folgend
aus dem Wickelkern herausgeführt), wobei die lokale
Drehachse für jeden Wickelpin an der Position auf der
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Mantelfläche angeordnet ist, an der das Haltewerk-
zeug gegen die Faserschichten drückt. Hierbei behält
die jeweilige, um die herausgeführten Wickelpins ge-
wickelte Faserschicht ihre Vorspannung bei.

[0023] Nun kann ein oder mehrere Flanschverstär-
kungselemente, vorzugsweise aus Faserverbund-
werkstoff, im Flanschbereich des Hohlkörpers dra-
piert werden, wobei das Flanschverstärkungsele-
ment über den gesamten Umfang drapiert wird. Vor-
zugsweise ist das Flanschverstärkungselement ein-
teilig. Vor dem Drapieren wird das Haltewerkzeug
leicht von der Faserschicht abgehoben, d. h. der
Durchmesser des durch das Haltewerkzeug gebilde-
ten Ringes wird, beispielsweise um wenige Millime-
ter, erweitert, sodass das Flanschverstärkungsele-
ment in den entstandenen Spalt geschoben werden
kann. Das Flanschverstärkungselement kann dann
auf die nach außen gewandte Oberfläche der Faser-
schicht zwischen Haltewerkzeug und Faserschicht
drapiert werden. Alternativ kann es auch auf die nach
innen gewandte Oberfläche der Faserschicht zwi-
schen Wickelkern und Wickelkörper drapiert werden.

[0024] Es können auch mehrere Flanschverstär-
kungselemente in einem Flanschbereich des Hohl-
körpers drapiert werden, beispielsweise ein erstes
auf die nach außen gewandte Oberfläche der (äu-
ßersten) Faserschicht und ein zweites zwischen (in-
nerster) Faserschicht und Wickelkern.

[0025] Im Falle von mehr als einer abgelegten Fa-
serschicht bzw. mehr als einem Kranz von Wickel-
pins kann auch zuerst der Flanschbereich der be-
züglich des Wickelkerns äußeren Faserschicht um-
geklappt werden und anschließend ein Flanschver-
stärkungselement zwischen der äußeren und der un-
mittelbar darunter angeordneten Faserschicht dra-
piert werden. Danach wird der Flanschbereich der
unmittelbar unter der äußeren Faserschicht angeord-
neten Faserschicht umgeklappt und ggf. auch un-
ter dieser Faserschicht ein Flanschverstärkungsele-
ment drapiert, wobei das Haltewerkzeug ggf. noch et-
was weiter geöffnet wird, um einen ausreichend gro-
ßen Spalt zum Drapieren des Flanschverstärkungs-
elementes zu erhalten. Auf diese Weise kann jeweils
zwischen zwei Faserschichten ein Flanschverstär-
kungselement drapiert werden.

[0026] Nach dem Drapieren wird der Hohlkörper mit
den aufdrapierten Flanschverstärkungselementen in
der Flanschform durch Binden oder lokales Verkle-
ben oder Vernähen, wobei für das Vernähen eine be-
kannte spezielle Nähtechnik angewandt wird, konso-
lidiert.

[0027] Anschließend wird das Haltewerkzeug ent-
fernt und der konsolidierte, d. h. verfestigte, Hohlkör-
per vom Wickelkern entformt. Nun folgt der Harzinjek-

tionsprozess, wobei der Hohlkörper beispielsweise in
eine Form eingelegt und mit Kunstharz getränkt wird.

[0028] Letztendlich werden eventuell im Flanschbe-
reich noch verbliebene Wickelpins entfernt, beispiels-
weise durch Abschneiden, und der Flansch in sei-
ner endgültigen Form durch ein formgebendes Ferti-
gungsverfahren finalisiert. Der Begriff „formgebendes
Fertigungsverfahren“ impliziert hier zum Beispiel Zer-
span- und Abtragtechnik. Das Finalisieren kann also
beispielsweise ein Einbringen der Flanschbohrungen
oder ein Ausfräsen des Flanschrandes, sodass er z.
B. die Form eines Zahnrades aufweist, beinhalten.

[0029] Der Vorteil des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens ist, dass die Verstärkungsfaserstränge im
Flanschbereich eine geordnete Orientierung auf-
weisen, d. h. sie sind entsprechend der im
Flanschbereich auftretenden Belastungen ausgerich-
tet. Das Drapieren der Flanschverstärkungselemen-
te ist in den Faserablageprozess integriert, wo-
bei die Flanschverstärkungselemente aus Faserver-
bundwerkstoff trocken (d. h., die Kunststoffmatrix
ist noch nicht aufgebracht) drapiert werden. Somit
lassen sich sowohl die aufgewickelten Faserschich-
ten ohne Faltenbildung und/oder Verwerfungen in
die Flanschform verformen als auch das Flanschver-
stärkungselement gut drapieren und entsprechend
der gewünschten Form anpassen, was zudem eine
mögliche Fehlablage verhindert. Außerdem kann ein
Flanschverstärkungselement auf dem äußeren Um-
fang (d. h. an der Außenseite des Hohlkörpers in dem
entsprechenden Bereich des Hohlkörpers, welcher
als Flansch vorgesehen ist), dem inneren Umfang
(d. h. an der Innenseite des Hohlkörpers in dem ent-
sprechenden Bereich des Hohlkörpers, welcher als
Flansch vorgesehen ist) und/oder zwischen zwei Fa-
serschichten angeordnet werden.

[0030] Die für die Herstellung des Hohlkörpers ver-
wendeten Verstärkungsfaserstränge können in vor-
teilhafter Weise gebindert sein, d. h., sie sind mit ei-
nem thermoplastischen Klebstoff ummantelt, welcher
bei Raumtemperatur pulverförmig ist und bei erhöh-
ten Temperaturen, je nach Material zwischen 150°C
bis 350°C, verflüssigt und nach dem Abkühlen die
Verstärkungsfaserstränge in ihrer Lage fixiert. Da-
durch kann nach dem Drapieren aller Flanschverstär-
kungselemente der Hohlkörper getempert werden,
wodurch er in seiner Form konsolidiert wird.

[0031] Eine Ausgestaltungsvariante des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht vor, dass die Flanschver-
stärkungselemente in ihrer Position relativ zu den ge-
wickelten Faserschichten mit Bolzen, welche durch in
dem Flanschverstärkungselement eingebrachte Po-
sitionierbohrungen gesteckt werden, fixiert werden.
Vorzugsweise sind die Positionierbohrungen in ei-
nem Bereich (der Flanschstruktur) angeordnet, der
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durch das abschließende formgebende Fertigungs-
verfahren entfernt wird.

[0032] Nachfolgend werden das erfindungsgemäße
Verfahren sowie ein nach diesem Verfahren her-
gestellter Faserverbund-Hohlkörper mit Flansch an-
hand von zwei Figuren in schematischer Darstellung
beschrieben. Es zeigt im Querschnitt:

[0033] Fig. 1: den Endbereich eines Wickelkerns mit
herausführbaren Wickelpins im Ablauf der Verfah-
rensschritte des erfindungsgemäßen Herstellungs-
verfahrens;

[0034] Fig. 2: einen nach dem Verfahren hergestell-
ten Bypass für ein Flugzeugtriebwerk.

[0035] Fig. 1 verdeutlicht den Ablauf des Verfah-
rens. In dem ersten Verfahrensschritt A wird auf
den Wickelkern 2, welcher zwei umlaufende Krän-
ze von Wickelpins 8.1 und 8.2 aufweist unter Ver-
wendung des ersten Kranzes von Wickelpins 8.1 die
erste Schicht 11.1 aus Verstärkungsfasern gewickelt.
Im anschließenden Verfahrensschritt B wird auf die-
se erste Faserschicht 11.1 die zweite Schicht 11.2
aus Verstärkungsfasern gewickelt, wobei die Wickel-
pins 8.2 des zweiten Kranzes verwendet werden.
Nach diesem Schritt sind also zwei Schichten Ver-
stärkungsfasern auf den Wickelkern 2 gewickelt, wo-
bei die erste Schicht 11.1 unter der zweiten Schicht
11.2, d. h. zwischen Wickelkern 2 und zweiter Schicht
11.2, angeordnet ist.

[0036] Nun wird im Verfahrensschritt C das Halte-
werkzeug 4 von außen über den gesamten Umfang
auf die äußere gewickelte Schicht 11.2 gedrückt, wo-
durch die beiden gewickelten Schichten 11.1 und 11.2
auf einer um den Umfang laufenden Linie auf den
Wickelkern gedrückt werden. Sodann werden die Wi-
ckelpins 8.2, welche für das Wickeln der äußeren Fa-
serschicht 11.2 verwendet wurden, mit einer Kinema-
tik in der Art um 90° um das Haltewerkzeug 4 als
Drehachse von der Mantelfläche des Wickelkerns 2
weg geführt, dass die äußere Schicht 11.2 einen ra-
dial von der Mantelfläche des Wickelwerkzeugs 2 ab-
stehenden Ring bildet, wobei die Schicht 11.2 von
dem Haltewerkzeug 4 und den Wickelpins 8.2 unter
konstanter Vorspannung gehalten wird.

[0037] Nach diesem Verfahrensschritt C kann ein
Flanschverstärkungselement 10, wie im Verfahrens-
schritt D1 auf der linken Seite von Fig. 1 dargestellt,
zwischen die beiden Schichten 11.1 und 11.2 drapiert
werden. Hierzu wird das Haltewerkzeug 4 um weni-
ge Millimeter geöffnet, d. h. von der Mittelachse des
Wickelkerns 2 radial nach außen wegbewegt. Nach
dem Drapieren des Flanschverstärkungselementes
10 wird die erste Faserschicht 11.1 in analoger Wei-
se, wie bereits vorher mit der Schicht 11.2 gesche-
hen, mittels der kinematisch bewegten Wickelpins 8.1

in der Art radial von der Mantelfläche des Wickelkerns
2 weg geführt, dass der durch die äußere Faser-
schicht 11.2 und das drapierte Flanschverstärkungs-
element 10 gebildete, radial abstehende Ring auf der
Mantelfläche des Wickelkerns 2 durch die Lage der
Faserschicht 11.1 verstärkt wird, wobei das Flansch-
verstärkungselement 10 und die beiden Faserschich-
ten 11.1 und 11.2 eine Sandwichstruktur bilden (Ver-
fahrensschritt E1).

[0038] Nach dem Verfahrensschritt C kann auch zu-
erst die erste Faserschicht 11.1 in analoger Wei-
se, wie bereits vorher mit der Schicht 11.2 gesche-
hen, mittels der kinematisch bewegten Wickelpins
8.1 von der Mantelfläche des Wickelkerns 2 weg ge-
führt werden, sodass sie die bereits umgebogene
Faserschicht 11.2 kontaktiert (Verfahrensschritt D2).
Im daran anschließenden Verfahrensschritt E2 wird
dann das Flanschverstärkungselement 10 außen auf
die Mantelfläche der Faserschicht 11.2 drapiert, in-
dem es zwischen das um wenige Millimeter geöffnete
Haltewerkzeug 4 und die Faserschicht 11.2 gescho-
ben wird.

[0039] Die Verstärkungsfaserstränge der beiden Fa-
serschichten 11.1 und 11.2 und des Flanschverstär-
kungselementes 10 sind gebindert. Ein Erwärmen
des Wickelkerns 2 mit den darauf angeordneten Fa-
serschichten 11.1 und 11.2 führt zu einem Konsolidie-
ren der Faserschichten 11.1 und 11.2, sodass der Fa-
serverbund-Hohlkörper in seiner fixierten Form vom
Wickelkern 2 heruntergenommen werden kann.

[0040] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch den By-
pass 12 eines Flugzeugtriebwerkes, welcher nach
dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt wur-
de. Auf der linken Seite von Fig. 2 ist das Flanschver-
stärkungselement 10 zu sehen, das zwischen zwei
Strukturlagen 11.1 und 11.2 des Bypasses 12 appli-
ziert wurde. Es kann aber auch, wie auf der rech-
ten Seite von Fig. 2 dargestellt, das Flanschverstär-
kungselement 10 nicht nur zwischen zwei Strukturla-
gen 11.1 und 11.2 des Bypasses 12, sondern auch
(ein weiteres Flanschverstärkungselement 10) auf
der Außenseite des Bypasses 12 appliziert werden.

[0041] Die Flanschbohrungen 9 wurden nach der
Harzinjektion in die fertigen Flansche des Bypasses
12 eingebracht.

Bezugszeichenliste

2 Wickelkern
4 Haltewerkzeug
8.1 Wickelpin (erster Kranz auf Wickelkern)
8.2 Wickelpin (zweiter Kranz auf Wickelkern)
9 Flanschbohrung
10 Flanschverstärkungselement
11.1 Faserschicht (innen)
11.2 Faserschicht (außen)
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12 Gehäuse/Bypass
A Verfahrensschritt
B Verfahrensschritt
C Verfahrensschritt
D1 Verfahrensschritt
D2 Verfahrensschritt
E1 Verfahrensschritt
E2 Verfahrensschritt
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Patentansprüche

1.     Verfahren zur Herstellung eines Hohlkörpers
mit Flanschstruktur aus Faserverbundwerkstoff un-
ter Verwendung eines die Innenkontur des Hohlkör-
pers bestimmenden, zylinderförmigen Wickelkerns
(2), aufweisend mindestens einen im Endabschnitt
auf der Mantelfläche umlaufenden Kranz aus kine-
matisch auf jeweils einem Kreisbogen radial aus dem
Wickelkern (2) herausführbaren Wickelpins (8.1, 8.2),
wobei die Längsachse der Wickelpins (8.1, 8.2) beim
Herausführen in der Art gekippt wird, dass sie tan-
gential zum jeweiligen Kreisbogen ist, umfassend die
folgenden Schritte:
– Wickeln von Faserschichten (11.1, 11.2) aus Ver-
stärkungsfasern auf den Wickelkern (2), wobei für je-
de Faserschicht (11.1, 11.2) ein eigener umlaufender
Kranz herausführbarer Wickelpins (8.1, 8.2) verwen-
det wird;
– Fixieren der aufgewickelten Faserschichten (11.1,
11.2) auf dem Wickelkern (2) im Knickbereich des
Flansches mit einem Haltewerkzeug (4), wobei das
Haltewerkzeug (4) ringförmig über den gesamten
Umfang auf die Mantelfläche des Wickelkerns (2) ra-
dial von außen in Richtung der Mittelachse des Wi-
ckelkerns (2) drückt;
– Herausführen aller Wickelpins (8.1, 8.2) eines Kran-
zes auf einem gesondert für jeden Wickelpin (8.1,
8.2) festgelegten Kreisbogen mit einem Zentriwinkel
von etwa 90°, wobei der Kreisbogen in einer durch die
Mittelachse des Wickelkerns (2) verlaufenden Kreis-
bogen-Ebene liegt, welche die Mantelfläche an der
Position des jeweiligen Wickelpins (8.1, 8.2) schnei-
det, und der Mittelpunkt des Kreisbogens auf der
Mantelfläche in dem Schnittpunkt des durch das Hal-
tewerkzeug (4) kontaktierten Umfangskreises mit der
Kreisbogen-Ebene liegt, wobei jeder Wickelpin (8.1,
8.2) von der Mantelfläche des Wickelkerns (2) radial
weggeführt wird;
– radiales Öffnen des Haltewerkzeugs (4) in der Art,
dass der vom Haltewerkzeug (4) auf die aufgewickel-
ten Faserschichten (11.1, 11.2) ausgeübte Anpress-
druck auf Null sinkt und zwischen dem Haltewerk-
zeug (4) und der äußersten Faserschicht (11.2) ein
um den Umfang der Faserschicht (11.2) umlaufen-
der Spalt einer Dicke entsteht, die der Dicke eines
Flanschverstärkungselementes (10) entspricht;
– Drapieren des Flanschverstärkungselementes (10)
im Flanschbereich des Hohlkörpers (12), wobei das
Flanschverstärkungselement (10) über den gesam-
ten Umfang auf die nach außen gewandte Oberflä-
che der Faserschicht (11.2) zwischen Haltewerkzeug
(4) und Faserschicht (11.2) und/oder auf die nach
innen gewandte Oberfläche der Faserschicht (11.1)
zwischen Wickelkern (2) und Faserschicht (11.1) und/
oder zwischen zwei Faserschichten (11.1, 11.2) dra-
piert wird;
– Konsolidieren des Hohlkörpers (12) mit den im
Flanschbereich umgeformten Faserschichten (11.1,
11.2) und den aufdrapierten Flanschverstärkungsele-

menten (10) durch Binden oder lokales Verkleben
oder Vernähen;
– Entfernen des Haltewerkzeugs (4) und Entformen
des konsolidierten Hohlkörpers (12) vom Wickelkern
(2);
– Durchführen eines Harzinjektionsprozesses; und
– Finalisieren der Flansche in ihrer endgültigen Form
durch ein formgebendes Fertigungsverfahren.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die für die Herstellung des Hohlkör-
pers (12) verwendeten Verstärkungsfaserstränge ge-
bindert sind.

3.     Verfahren nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Flanschverstärkungselement (10) in seiner Positi-
on relativ zu den gewickelten Faserschichten (11.1,
11.2) mit Bolzen fixiert wird, welche durch in dem
Flanschverstärkungselement (10) in einem Bereich,
der durch das abschließende formgebende Ferti-
gungsverfahren entfernt wird, eingebrachte Positio-
nierbohrungen gesteckt werden.

4.     Verfahren nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
vollständig aus Faserverbundwerkstoff bestehendes
Flanschverstärkungselement (10) verwendet wird.

5.     Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Fina-
lisieren der Flansche ein spanendes Fertigungsver-
fahren verwendet wird.

6.     Wickelkern zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Wickelkern (2) mindes-
tens einen im Endabschnitt auf der Mantelfläche um-
laufenden Kranz aus kinematisch auf jeweils einem
Kreisbogen radial aus dem Wickelkern (2) heraus-
führbaren Wickelpins (8.1, 8.2) aufweist, wobei jeder
Kreisbogen jeweils in einer eigenen, durch die Mittel-
achse des Wickelkerns (2) verlaufenden Ebene liegt
und die Längsachse jedes Wickelpins (8.1, 8.2) tan-
gential auf dem jeweiligen Kreisbogen angeordnet ist.

7.   Wickelkern nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Wickelkern (2) ein Hohlzylinder
ist, in dessen Innenraum eine Kinematik zum Heraus-
führen der Wickelpins (8.1, 8.2) angeordnet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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